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VII

Vorwort.

Wenn ich den wissenschaftichen Lehrbiichern liber

lateinische Grammatik noch ein neues hinzugeselle, so

geschieht es nur in der Uberzeugung, dafi hierzulande

bis jetzt noch nichts existiert, das dem Anfanger einen

allgemein verstandlichen Uberblick iiber den jetzigen Stand

der lateinischen Sprachforschung ermoglichte. Fiir alle,

die sich auf diesem Gebiet orientieren wollen, ohne dazu

eingehendere linguistische Studien zu machen, ist mein

Buch bestimmt, und ich bitte, es in erster Linie von

diesem Standpunkt aus beurteilen zu wollen.

Wer bei der vergleichenden imd historischen Behand-

lung einer indogermanischen Einzelsprache mit dem Sprach-

zustand der andern Zweige oder gar mit einem so hypo-

thetischen Ding wie der indogermanischen Ursprache als

mit gegebenen Thatsachen rechnet, wird gerade beim

Xeiiling nicht iiberall auf Verstandnis treffen; ich hielt

es daher fiir ein Haupterfordernis, notigenfalls durch eine

kurze Darlegung auch der auGerlateinischen Verhiiltnisse

klar zu machen, wieso diese oder jene Vergleichung be-

rechtigt ist, warum man einen Laut oder eine Form der

gemeinsamen indogermanischen Muttersprache zuschreibt

u. s. w. ; meines Erachtens ist in diesem Punkt ein Wort
zu viel fiir den angegebenen Zweck immer noch besser

als ein Wort zu wenig, und so bin ich auch vor Wieder-

holungen zuweilen nicht zuriickgeschreckt.

Bei der Verwertung der verschiedenen indogerma-

nischen Sprachen muCte, zumal in der Formenlehre, das
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VIII Vorwort.

Griechische vor alien Dingen herangezogen werden, dessen

Kenntnis allein ich bei den Benutzern des Buches voraus-

setze. Umgekehrt habe ich das Keltische, obgleich An-

hanger der kelto-italischen Hypothese (§ 5), seiner

schwierigen Lautverhaltnisse wegen moglichst bei Seite

gelassen. Wo dies nicht anging, wie etwa bei Besprechung

des r-Mediopassivs, habe ich die notwendigen Auseinander-

setzungen thunlichst in die Anmerkungen verwiesen.

Was die Darstellung des Lateinischen selbst anlangt,

so bin ich in der Lautlehre vom altesten erreichbaren

Zustand, der indogermanischen Grundsprache, ausgegangen

:

ein Ruckwartsschreiten vom Latein aus wiirde eine his-

torische Darstellung, die hier, wo es sich um rein physio-

logische Weiterentwicklung handelt, die einzig berechtigte

ist, direkt zur Unmoglichkeit machen. Anders bei der

Formenlehre: Hier hatte ein Zugrundelegen der ursprach-

lichen Verhaltnisse die Grammatik mit unnotigem Ballast

beschwert, ist doch bekannt, wie sehr gerade das Latein

vom altererbten Stand der Dinge abgewichen ist und wie

oft wir eben nur den Endpunkt einer Reihe von ein-

zelnen, oft zusammenhangslos und sprungweise erfolgten

Ereignissen vor uns haben. Es war daher geraten, ein-

fach die historischen Thatsachen soweit moglich zu

deuten und vom indogermanischen Formensystem nur

das Unumganglichste zu besprechen. Ich glaube jeden-

falls, auf dem angegebenen Wege dem praktischen Be-

diirfnis am besten gerecht geworden zu sein, liegt es

doch gerade in der Formenlehre nicht im Interesse des

Lernenden, zu erfahren, was fiir interessante tJberreste aus

alter Zeit irgendwie verknochert im Lateinischen bewahrt

geblieben sind, sondern wie eben der lebendige Formen-

schatz dieser Sprache zustande gekommen ist. Gewisser-

maCen eine Uberleitung von der in der Lautlehre be-

folgten Methode zur Praxis der Formenlehre soil die

tabellarische Ubersicht liber das Verhaltnis der Laute des

klassischen Lateins zu denen der Ursprache bilden; auch

habe ich in der Formenlehre gegebenen Falls stets auf
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die-betrefFenden Abschnitte der Lautlehre verwiesen. Ich

war z. B. dem Anfanger Bcbuldig, bei der 3. Deklination

die Divergenz von artifex, artificis u. s. w. wenigstens

kurz zu beriihren und habe dabei § 75 zitiert, aus dem
sich das Verbaltnis von selbst erklart.

An die Nominalflexion babe icb, wie dies in der

Schulgrammatik iiblicb ist, auch die in das Gebiet der

Stammbildung fallende Motion und Komparation der Ad-

jektiva und die Behandlung der Numeralia angescblossen.

tJberbaupt habe ich thunlichst an der traditionellen An-

ordnung des StofFes in der Schulgrammatik festgehalten,

um von bekannten BegrifFen ausgehen zu konnen. Die

Aufstellung der Paradigmata hat hauptsachlich den

Zweck, die Quantitiitsverhaltnisse der Endungen, die

doch vielleicht dem etwa vom Gymnasium Kommenden
nicht durchweg geliiufig sind, darzustellen. Ich habe das

Laut- und Schriftsystem der klassischen Zeit zu Grunde
gelegt und weiche daher in einigen Kleinigkeiten von

den Aufstellungen der Schulgrammatik ab; so schreibe

ich servos, quojus, nicht servus, cujiis und gebe isiius, nicht

istius als regelmaCige Form des Gen. sg. ; die Beibehaltung

der modernen Zeichen j und v zur DifFerenzierung des

konsonantischen i und u schien mir praktisch, um mancher-

lei MiGverstandnisse zu vermeiden.

Einer Rechtfertigung bedarf vielleicht die Sparsam-

keit, mit der ich bei den Litteraturangaben verfahren

bin : Reichliches Zitieren wiirde den Umfang meines

Buches allzusehr erweitert haben und schien mir auch

fiir seinen speziellen Zweck nicht notwendig. Der An-

fanger will vor allem in die Thatsachen der historischen

Grammatik eingefiihrt sein, und so findet er bei mir

einFach das, was ich personlich fiir richtig halte; der

Widerstreit der Meinungen und die Autorschaft dieser

oder jener Ansicht ist ihm, wie ich aus Erfahrung weii3,

ziemlich gleichgiiltig. Nur wer auf unserm Gebiet kritisch

oder produktiv selbst thatig ist, hat ein Interesse an der

einschlagigen Litteratur; fiir ihn aber bildet selbstverstiind-
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lich mein Werk nicht die einzige Grundlage, sondern er

wird auch in gleichem Mafie die andern Gramniatiken

zu Rate ziehen, wobei fiir litterarische Nachweise haiipt-

sachlich die Stolz'schen Werke in Betracht koromen. So

habe ich mich entschlossen, lediglich auf p. 654 fF. ein

Verzeichnis der Haiiptsammelwerke zu geben und bringe

Zitate nur in besonderen Fallen, namentlich dort, wo
liber eine Frage erst ganz kiirzlich gehandelt worden ist

oder wo ich eine anderswo ausfiihrlich besprochene

Kleinigkeit nicht allzusehr im einzelnen wiedergeben

wollte, endlich da, wo in unentschiedenen Fragen der

von mir bevorzugten Ansicht gewichtige Bedenken ent-

gegenstehen.^) Auch in der Polemik habe ich mich nur

auf das Aliernotwendigste eingelassen. Wenn gerade hier

Brugmanns GrundriB vielleicht am haufigsten in die

Debatte gezogen ist, so habe ich das aus einem rein

padagogischen Motiv gethan: Bei der groCen Autoritat,

deren sich das vortrefFliche Werk mit Recht erfreut, iiegt

die Gefahr gar zu nahe, dafi namentlich der Anfanger das-

selbe als eine Art Bibel betrachtet und die darin auf-

gestellten Ansichten urteilslos hinnimmt. Eben deswegen

habe ich in einigen Fallen, wo ich von Brugmann ab-

weiche, versucht, ausdriicklich die Berechtigung einer

andern Meinung darzulegen.

Wenn ich bei der Abfassung meines W^erkes nicht

alle Probleme der lat. Grammatik noch einmal von vorn

angefafit habe, so wird man das wohl verstehen, kam
es mir doch nur darauf an, den Leser mit den Resultaten

vertraut zu machen, die bis jetzt erreicht sind. Immer-

hin hofFe ich in Einzelheiten vielleicht mit Recht eine

von der bisherigen abweichende Auffassung zu vertreten

oder wenigstens einen neuen Gesichtspunkt gegeben zu

1) Wo sich der Name Thurneysen ohne weitere Angabe
findet, bezieht sich das Zitat auf eine Vorlesung uber lateiiiische

Grammatik vom Sommer 1893. Wieweit mein hochverehrter Lehrer

an seinen damals geaufierten Ansichten heiite noch festhalt, vermag

ich natiirlich nicht zu sai^'en.
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haben; sicher glaube ich mich von kritikloser Ab-

schreiberei freigehalten zu haben. Wo ich selbst Neues

brachte, mufite ich der genaueren Begrilndung zuliebe

bisweilen etwas ausfiihrlicher werden als sonst; hoffentlich

hat diese Ungleichheit der Darstellung nicht allzuviel ge-

schadet. In der Erklarung der Erscheinungen habe ich

moglichst das Prinzip verfolgt, die Verhaltnisse des Latei-

nischen bezw. Italischen aus der einzelsprachlichen

Entwicklung heraus zu deuten und nicht iiberall da, wo
sich das Italische den Thatsachen der Schwestersprachen

nicht fiigen will, durch Aiifstellung proethnischer Doppel-

formen u. dgl. ein y anstelle eines x zu setzen. DaB sich

letzteres leider nicht immer vermeiden laCt, ist ja genug-

sam bekannt.

Zum Schlusse habe ich noch der angenehmen Pflicht

zu geniigen, den Herren Professoren Brugmann, Les-

kien, Marx, Sievers, Thurneysen und Hirt herz-

lichst dafiir zu danken, daC sie mir Gelegenheit zur miind-

lichen oder schriftlichen Diskussion iiber einzelne Punkte

gegeben haben und mir durch mancherlei Auskiinfte in

Zweifelsfallen hiilfreich zur Hand gegangen sind.

Leipzig.

Ferdinand Sommer.



XII

I n h a 1 1.

Seite.

Zur Schreibung. XX

Einleitung. 1

Begriff der lat. Sprache (1). Der indogermanische

Sprachstamm (2). Der italische Sprachzweig (3). Die

iibrigen Volker und Sprachen der Apeniiinhalbinsel (4).

Die Stellung des Italischen im Kreise der idg. Sprachen (5).

Aufsere Geschichte und Entwicklung des Lateins (6).

Hilfsmittel zur historischen Erforschung der lateinischen

Sprache (7). Das lateinische Alphabet (8).

Lautlehre.

Prinzipielle Fragen (9) 34

I. Vokalisitiiis. Vokalbestand der Ursprache (10) . 37

Der lateinische Vokalismus.
I. Kapitel. Ubersicht iiber die normale Ver-
tretung der idg. Sonanten im Lateinischen.

§§ 11—53.

A. KurzeVokale: a(ll), e(12), z (13), o (14),ti(15), 9(16). 40

B. Lange » :d (17), e (18), t (19), o (20), u (21) . 42

C. Diphthonge : Allgemeines (22) 44

1. Kurzdiphthonge: at (23), H (24), oi (25), di (26);

mc (27), en (28), on (29), 911 (30).

2. Langdiphthonge (31).

D. Die ursprachlichen sonantischen Liquiden und

Nasale 47

Die Verhaltnisse in der Ursprache (32). Tabellarische

Ubersicht fiber die normale Vertretung der kurzen
sonant. Liqu, und Nas. (33). Beispiele: r (34), I (35),

n (36), m (37). — Die sonant. Liqu. und Nas. v^or

Vokalen." Beispiele: rr (39), U (40), nn (41), mm (42).

— Die Ian gen son. Liqu. und Nas. (43). Beispiele:

f (44), I (45), n (46), m (47). -
Bemerkungen iiber die Vertretung der son. Liqu.

und Nas. (48).



Inhalt. XIII

Behandlung der im Ital. bezw. Lat. neu aufge-
kommenen son. Liqu. unci Nas. (49). — . . . .

Der Ablaut in der idg. Ursprache (50) . . .

Kurzvokalische Reihen(51), langvokalische Reihen (52).

Schicksale des idg. Ablauts im Latei-
nischen (53).

II. Eapitel. Die Schicksale des lat. Vokalismus,
abgesehen von den durcli Akzentverhalt-
nisse bewirkten Veranderungen. §§ 54—68.

a und a (54), e (55), e (56), I (57), I (58), o (59), o (60),

ti (61), u (62). — ai (63), el (64), oi (65), au (66),

en (67), ou (68).

III. Kapitel. Der Akzent und seine Wirkungen
auf die Qualitat der lateinischen Vokale.

§§ 69-77
A. Die Beschaffenheit des Akzents. Vor-

bemerkungen (69). Betonungsverhaitnisse der idg. Ur-
sprache (70). Der vorhistorische Akzent der lat.

Spr. (71). Stellung des historischen lat. Akzents (72).

Wesen des historischen lat. Akzents (73).

B. Wirkungen des Akzents auf die Vokal-
qualitat im Lateinischen. Angebliche Wirkungen
der uridg. Betonung (74). Behandlung der lat. Vokal-

qualitaten in den nach dem vorhistorischen Anfangs-

betonungsgesetz schwachtonigen Silben (75).

Bemerkungen zum vorhergehenden § (76: I. Uber

den aus u und aus deo vor Labialen in schwachtoniger

Stellung entstandenen Mittellaut zwischen u und t.

II. Die hauptsachlichsten St orun gen der durch das

alte Akzentgesetz auf den Vokalismus ausgeiibten

Wirkungen).

Qualitative Vokalveranderungen unter dem histo-

rischen Akzent (77).

IV. Kapitel. Assimilation von Vokalen an den
Vokal der Nachbarsilbe. §§ 78—79

Erhaltung d. urspriingl. Vokalqualitat durch Assi-

milation (78). Assimilatorische Umfarbungen des

Vokalismus (79).

V. Kapitel. Vokalkontraktion. §§ 80—81 . . .

Vorbemcrkung (80). Schicksale nebeneinander

stehender Vokalo be! Kontraktion im Lateinischen (81)

VI. Kapitel. (Juanlitative Veranderungen des lat

Vokalismus. §§ 82—87
Vorbemerkung (82). Verlringerung von Vokalen (83)

Seite.

55

57

71

94

125

129

133



XIV Inhalt.

Seite.

Kiirziing der Vokale (84). Konsonantierung A^on vokal.

i, 11 zii i, 11 (85). Vokalschwund (86). Vokalentfaitung (87).

VII. Kapitel. Der Vo kalis mus der Schlufisilben
mehrsilbiger Worter. §§ 88—90 1.55

Vorbemerkung (88). Qualitative Veranderungen (89).

Quantitative Veranderungen (90).

II. Kon^ionantiisitiiis. Einteilung der Konso-

nanten (91).

I. Kapitel. Die Konsonanten als Einzellaute.

§§ 92—122 169

A. Halbvokale: in der Ursprache (92), idg. i (93),

ij, (94). — i und u als Ubergangslaute im Lateinischen

und ihre graphische Darstellung (95) 169

B. Konsonantische Liquiden: in der Urspr. (96);

idg. r (97), I (98) 178

C. Konsonantische Nasale: in der Urspr. (99); idg.

m (100), n (101), 03 (102), n (103) 182

D. Die VerschluSlaute : System der ursprachlichen

VerschluSl. (104). Gebiet der einzelnen idg. Artikulations-

arten (105). — Die Artikulationsarten in den aufser-

lateinischen Einzelsprachen (106— 110), Vorgeschichte

der idg. Artikulationsarten im Uritalischen (111) . . . 184

Die labialen Versclilu61aute (112). Dentale (113). Die

idg. Gutturalreihen : Vorbemerkungen (114). Die idg.

Palatale (115). Die reinen Velare (116). Labiovelare (117).

E. Die Spiranten: in der Ursprache (118); idg. s (119). 207

Zur Geschichte der im Italischen neu aufgekommenen
Spiranten f, /, i [y^) (120). Wechsel zwischen an-

lautendem f und h (121). Schwund von h (122).

II. Ka2)itel. Kombinatorischer Lautwandel in

Konsonantengruppen. §§ 123— 157 • 218

Vorbemerkungen (123). —
Zweifache Konsonanz (124—135): 221

I. Der 2. Bestandteil ist ein Halbvokal : ^ (124), w (125).

II. „ „ „ „ eineLiquida: r (126), I (127).

III. „ , „ , ein Nasal: m (128), n (129).

IV. „ „ „ „ „ Verschlufilaut : Liquida

+ Verschlufilaut (130). Nasal

+ Verschlufilaut (131). Ver-

schlufal. -f VerschluM. (132).

s, z -^ Verschlutsl. (133).

V. , , „ , ein Spirant: s (134), f (135).



Inhalt. XV

Seite.

Dreifache Konsonanz (136—146) 259

I. Der letzte Bestandteil ist ein Halbvokal: i (136),

u (137).

II. „ , ,. „ eiiie Liquida : r (138),

I (139).

III. „ ^ ^ r einNasal:*H(140),n(141).

IV. „ „ „ „ „ Verschlufelaut: Tenuis

(142), Media (143),

Aspirata (144).

V. „ , „ „ ein Spirant: s (145), /'(146).

Vierfache Konsonanz (147—149) ....'. 272

I. Der letzte Bestandteil ist eine Liquida (147).

II. „ - „ „ ein Nasal (148).

III. !, . ^ . . Verschlufslaut (149).

Uberblick iiber die bei kombinatorischer Wand-
lung der Konsonanten auftretenden Lauterscheinungen

(150—156) 274

Assimilation (150). Reduktion (151). Konsonanten-

schwund (152), Sonstige Veranderungen der ersten Kom-
ponenten (153). Entstehmig neuer Laute oder Laut-

gruppen (154). Entwicklung eines neuen Konsonanten

als Ubergangslaut(155). Vokalentfaltung bei Konsonanten-
gruppen (156).

Beispiele fur St o rung der lautgesetzlichen Wirkungen
beim kombinatorischen Konsonantenwandel (157) . . 281

III. Kapitel. Sonstiger Lautwandel bei Konso-
nanten aufierhalb der Konsonantenverbindun-
gen: §§ 158—165 283

I. Veranderungen der Artikulationsart von Verschlufi-

lauten: Ubergang von Tenues in Mediae (158), von
Mediae in Spiranten (158a), Aspiration der Tenues im
Latein (159).

II. Spontane Gemination der Konsonanten (160) und
Vereinfachung von Doppelkonsonanz (161),

III. Femassimilation (162) und Ferndissimilation (163).

IV. Versetzung eines Konsonanten an eine andere

Stelle im Wort: Metatbese (164), Wiederholung eines

Konsonanten im Wort (165),

IV. Kapitel. Die Konsonanten im Auslaut.

§§ 166—169 302

Auslautendes -m (166), -s (167), Verschlulilaute am
Woitf'iide (168), Korisonantengnippon (169).

111. Zur liChre von den f^iilben. §§170—173. 311

Die lateinische Silbenteilung (170). Verschiebung

I

I



XVI Inhalt.

Seiio.

der Siibengrenze (171). Eiitstehung neuer Silben (172).

Silbenverlust (173).

IV. liaiitliolieTeraiKlei'iiiigeii derlVorter
im ^atxznsaiiiiiiciihauo:. §?? 174— 17(5 . . . 315•e»

Vorbemerkimgen (174). Spuren friiherer salz-

plionetischer Doppelheiten (175). Satzdoubletten im
historischen Latein (176).

V, tjbersicht iiber das Verlialtnis der
liante des klassisclien liateiiis zn deiien
der idg. llrspraclie. §§177—178 325

Vorbemerkung (177). tJbersicht (178).

Formenlehre.

Allgemeines iiber Formenbildung und Formenlehre

(179). — Die wissenschaftliche Wortanalyse (ISO). Ver-

hiiltnis von Bedeutung und Form (181) 336

I. Das Nomen und Pronomen.

I. Kapitel. Formenlehre des Nomens. §§182—265. 343

Die Formenkategorien des Nomens (182). Der Genus-

unterschied (183). Die Numeri (184). Kasus (185). Ver-

halten des Wortstammes in der Nominalflexion (186).

Zahl der idg. Stammklassen (187). Uberblick iiber die

Kasusbildung in der Urspr. (188).

Dielateinische ersteDeklination. §§189—200 351

Faradigma (189). Bemerkungen: Allgemeines (190),

Singular (191—196), Plural (197—200).

Die lateinische zweite Dekli nation.
§§ 201—214 362

Paradigma (201). Bemerkungen: Allgemeines (202),

Singular (203—209), Plural (210—214).
Die lateinische dritte Deklination:

§§ 215—231 383
Ubersicht iiber die Stamme (215). Verschiebungen

.

des urspriinglichen Verhaltnisses der einzelnen Stamm-
klassen innerhalb der 3. Dekl. (216). Die Stammab-
stufung (217). Bemerkungen iiber das Genus (218). —

Paradigma (219). Bemerkungen zu den einzelnen

Kasus: Singular (220—226), Plural (227—231).
Die lateinische vierte Deklination.

§§ 232—245 420
Paradigma (232). Bemerkungen: Allgemeines (233),

Singular (234—240), Plural (241—245).
Die lateinische fiinfte Deklination.

§§ 246—257 '
. . . . 427



Inhalt. XVII

Selte.

Paradigma {24:6). Bemerkungen : Allgemeines (247),

Singular (248—253), Plural (254—257).

Vermengungen der Flexionsklassen im
Lateinischen: §§ 258—264 432

Vorbemerkungen (258). Schwankungen zwischen der

1. u. 3. Dekl. (259), 1. u. 5. (260), 2. u. 3. (261), 2. u. 4.

(262), 3. u. 4. (263), 3. u. 5. (264).

Erstarrung der Nominalflexion; Indekli-

iiabilia (265) 436

II. Kapitel. Das Pr on omen. §§ 266—299 .... 437

Vorbemerkungen (266),

I. Personalpronomina : Paradigmata (267). Be-

merkungen: Allgemeines (268) 438

Singular (269—273), Plural (274—276).

Anhang: Die Possessiva (277—282).

II. Die gesclilechtigen Pronomina 447

Vorbemerkungen (283). A. Demonstrativa und Ver-

wandtes: is (284), idem (285), hie (286), iste (287), ille

(288), ipse (289), so- (290), nee erim (291). B. Interro-

gativ-, Indefinit- und Relativpronomen : Paradigmata

(292). Bemerkungen (293). G. Die Adjectiva prono-

minalia: Vorbemerkung (294). Die einzelnen Stamme
(295). — Die Bildung des pronominalen Gen. u. Dat.

sg. (296).

III. Erweiterung der Pronomina durch hervorhebende
Oder spezialisierende Elemente 474

Wiederholung (297). Praefixe (298). Angehangte
Elemente (299).

III. Kapitel. Anhange zur Nominal- undProno-
minalflexion: §§ 300—316 479

I. Flexion (300) und Motion (301) der Adjectiva.

II. Die Komparation : A. Suffixe: Komparativ (302),

Superlativ (303). B. Die Stammgestalt der Komparations-

grade und ihr gegenseitiges etymologisches Verhaltnis.

Einfache Bildungen (304), Doppelbildungen (305).

III. Die Zahlwortbildung: A. Cardinalia : 1—10(306),
11—19 (307), Zebnerbildung (308), die Hunderte (309),

irXK) (310). B. Ordinalia: Vorbemerkung (311). 1—19
(312), Zehner, Hunderte und 1000(313). G. Multiplicativa:

1. Adverbia (314). 2. Adjcktivische Bildungen (315).

D. Dislributiva (316).

So miner, Lut. Laut- ii. Formerlehrc. II



XVIII Inhalt.

II. Das Vertum.

Formenkategorien (317).

Einleitung ....
Allgemeines iiber die

Das Genus verbi (318). Die Tempora (319).

Modi (320). Personen (321). Uberblick iiber die Ent-

wicklung des idg. Verbalsystems im Lateinischen (322).

Die formellen Mittel zur Bezeichnung der syntaktischen

Verbalbegriffe (323). Verschmelzung verschiedener

Wurzeln oder Stamme in ein Verbalparadigma (324).

Periphrastische Formen (325). Die Verbalkomposita (326).

Die lateinische Verbalflexion
Zur Einteilung (327).

I. Kapitel. Das lateinische Praesenssystem.
§§ 328—366

A. Die gewShnlichen Personalendungen (328).

B. DieBildungdesPraesensstammes: Vorbemerkungen

(329). I. Konjugation (330). 11. Konjugation (331).

III. Konjugation (332). IV. Konjugation und die Verba

der III. auf -to (333). — Beispiele fiir Vermengung der

lat. Flexionsklassen (334).

C. Die einzelnen Tempora und Modi des Praesens-

systems.

1. Indicativus praesentis:

Paradigma der 3. Konj. (335). Bemerkungen (336)

. 1. . (337). . (338)

. 2. „ (339). , (340)

„ derVerbaauf-/o(341). , (342)

2. Gonjunctivus praesentis: Paradigma der 1. Konj

(343), der 3. Konj. (344). Bemerkungen (345)

3. Imperativus: a) Imperativus praesentis: Paradig-

mata (346). Bemerkungen (347). b) Imperativus

futuri: Paradigmata (348). Bemerkungen (349)

4. Indicativus imperfecti: Paradigma (350). Be-

merkungen (351)

5. Gonjunctivus imperfecti: Paradigma (352). Be-

merkungen (353) ...
6. Futurum: a) 3. u. 4. Konjug. : Paradigma (354).

Bemerkungen (355). b) Das ^-Futur: Paradigma

(356). Bemerkungen (357)

D. Anhang: Das Praesenssystem der unregelmafiigen

Verba

^sse (358), posse (359), velle (360), ire (361), quire und
nequlre (362), dare (363), esse (364), ferre (365), fieri (366).

Seite.

506

522

523

554

559

562

567

569

571

574



Inhalt. XIX

II. Kapitel. Das lateinisclie Perfektsystem.

§§ 367—379
A. Die Bildung des Perfektstammes : Vorbemerkungen

(367). Das reduplizierte Perfekt (368). Das einfache

Perfekt (369). Das s-Perfekt (370). Das Perfekt auf -vt

und -til (371). Das Perfekt auf -It (372). Doppel-

bildungen im Perfektsystem (373). Nebeneinander ver-

schiedener Perfektarten (374).

B. Die einzelnen Tempora und Modi des Perfekt-

systems

:

1. Indicativus perfecti (375)

2. Conjunctivus perfecti und Fulurum exactum (376)

3. Imperativus perfecti (377) ........
4. Indicativus plusquamperfecti (378)

5. Conjunctivus plusquamperfecti (379)

III. Kapitel. Das Verbum infinitum. §§ 380—391.
Vorbemerkungen (380)

A. Infinitive und Zubehor: Inf. praes. act. und
Gerundium (381), Inf. praes. pass. (382), Inf. fut act.

(38.3), Inf. fut. pass. (384), Inf. perf. act. (385), die

Supina (386).

B. Participia: Part, praes. act. (387), Part. perf. act.

(388), Part. perf. pass. (389), Part. fut. act. (390),

Gerundivum (391).

Alphabetisches Verzeichnis der zitierten lateinischen

Schriftsteller und Grammatiker

Die wichtigsten neueren Sammelwerke
Verzeichnis der wichtigsten Abkiirzungen ....
Wortverzeichnis

Nachtrage und Berichtigungen.

Seite.

590

615

620

627

627

627

629

653

654
656

659

II*



XX Zur Schreibunsr.

Zur Schreibung.

Um alien mit der Verwendung fremdartiger Alphabete ver-

bundenen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, pflegt man in

linguistischen Werken die einzelsprachlichen Beispiele nicht in ihren
nationalen Schriftsystemen wiederzugeben , sondern — mit alleiniger

Ausnahme des bekannten griechischen — durch lateinische
Buchstaben zu umschreiben. Lautnuancen, zu deren Gharakterisierung
die lateinische Schrift nicht ausreicht, werden vermittels Beifiigung
von „diakritischen Zeichen" (Punkten, Strichen etc.) an einzelne

Buchstaben dargestellt. Die wichtigsten derselben seien, um die

Lesung zu erleichtern, hier von vornherein angefuhrt.^)

I. Allgemeines.

A. Vokale und Halbrokale.

1. ^ iiber einem Vokal ist Kiirze-, ~ Lange-Zeichen. —
Akzentzeichen: ' = Akut, "' = Zirkumflex. —
5 unter dem Vokal deutet dessen offene Aussprache,

. die geschlossene an, also etwa: p wie in neuhochd.

Jiei'r, e wie in ewig. —
< ist Zeichen fiir einen Nasalvokal; franz. bon ware mit

bp zu transskribieren.

2. d bezeichnet einen unbestimmten (ngemurmelten") Vokal,

ein sogenanntes Schwa^), wie z. B. das e in den deutschen Wortern

habe, betrug.

3. Wenn Laute, welche die traditionelle Terminologie unter

den Konsonanten aufzahlt, silbebildend funktioniereh, was in

erster Linie bei Liquiden und Nasalen vorkommt, so setzt man
das Zeichen ^ darunter. Z. B. in unsern deutschen Wortern otter,

igel, magen, odem hat bei der jetzigen Sprechweise das e der letzten

Silbe keinen Lautwert mehr (wir sprechen nicht ott-e-r u. s. w.);

die alleinigen Trager des Silbentones sind vielmehr r, l, n, m, die hier

ganz dieselbe Rolle wie Vokale spielen. In otter bildet das r den Vokal

1) Leider ist die Transskription nicht in alien sprachwissen-

schaftlichen Werken dieselbe; wir schhefien uns der Hauptsache
nach der inBrugmanns Grundrifi der vgl. Gramm., 2. Aufl., ge-

wahlten an.

2) Der Ausdruck ist der hebraischen Grammatik entlehnt.
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der letzteii SJlbe wie das zweite o in otto. Die eben genannten

Worter miifiten also bei sprachwissenschaftlicher Transskription ilirer

letzten Silben mit ottr, igl, magn, odm wiedergegeben werden.

Anm. Im Deulschen insgemein nicht, aber in andern Sprachen

kommen solche silbebildende r u. s. w. auch als Langen vor,

z. B. im serbischen krv ^Blut", spr. kfv.

4. % und M [J und u consonans") dienen zur Bezeichnung der

^Halbvokale", wie man sich meist km"z und schlecht ausdriiekt (oft

auch j, V geschrieben) : u ist nicht etwa unserm deutschen
(spirantischen) iv gleich, sondern einfach konsonantisch fungierendes

u == engl. tv {we ^wir" = ul). Das Entsprechende gilt vom *. —
Sind zwei Vokale in einer Silbe zum Diphthongen ver-

einigt, so ruht der Silbenton vorwiegend auf einem von beiden, der

andere ist ^unsilbisch" ; in cm z. B. hat nach unserer Aussprache

Dur das a am Silbenton teil, wahrend n unsilbisch, also „halb-

vokalisch", fungiert; das u von haus ist ebensogut konsonantisch

wie das / in hals. Man schreibt die Diphthonge daher oft ai, an,

ei, eu u. s. w.

Anm. 1. Lautgruppen wie ai, eu u. s. w., bei denen der

Sonant, d. h. der Trager des Silbentones, den e r s t e n Bestandteil

bildet, nennt man fallende, Verbindungen wie ia, ue, in denen

er dem unsilbischen Teil folgt, steigende Diphthonge. Die

landlaufige Ausdrucksweise wendet die Bezeichnung „Diphthong" meist

nur auf die erste Gruppe an.

Anm. 2. Natiirlich kommen nicht nur i, ti, sondern auch

andere Vokale ^unsilbisch" vor, und man setzt ihnen dann in der

Transskription ebenfalls das Zeichen ^ unter. Nach unserer nor-

malen deutschen Aussprache ist z. B. das at, el in mais, bei ein

Cjf, das au von haus ein ag, wir sprechen tna^s, ba^, hags.

B. Konsonanten.
1. ' hinter einem Konsonanten bezeichnet dessen Mouillie-

rung (Palatisierung), also I' ist mouilliertes I u. s. w.

2. k, g u. s. w. sind ^palatale" Gutturale, die im vorderen

Gaumen artikuliert werden^)
;
palatal ist z. B. das k in deutsch kind,

gegenuber dem rein ^velaren" (am Gaumensegel [velum] hervor-

gebrachten) von ^kaW u. s. w. (bezeichnet einfach mit k, g u. s. w.

Oder auch mit q, g). — q'i, g'i sind Velare, die mit Lippenrundung

gesprochen werden, sogenannte „Labio velare".

3. Wie n der ^homorgane" Nasal zu d, t u. s. w. ist, m zu

h, i> u. s. w., so wird der velare Nasal durch » dargestellt

;

» = deutsch ng in enge, vor k bei uns blofi durch n bezeichnet,

{enkel). Der palatale Nasal wird n geschrieben.

*) Auch die hier gesprochenen („hellen") Vokale e, i be-

zeichnet man als palatale.
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In vielen Sprachen, wie im Lateinischen, Litauischen u. s. w.^

werden vor k-, (/-Lauten die homorganen Nasale einfach durch n
wiedergegeben, im Griechischen bekanntlich durch y (oy^o?» a^-^tXric).

4. h hinter Tenuis oder Media dient zur Bezeichnung der

^Aspirata", also hh = k -{- Ji, hh == h -\- h. Demnach ist z. B.

2jh nicht, wie nach unserer Aussprache, = f, sondern = x^-h.

5. / (aus dem Runenalphabet stammend) ist das englische

nharte" th, d das ^weiche".

Anm. p und d verhalten sich wie Tenuis und Media, d. h.

P ist stimmlos, d ist stimmhaft. Ebenso verhalten sich f und h

(8 hat also den Lautwert des [norddeutschen] spirantischen w).

6. -/, (od. x) = deutsch ch in „ac7i", x (nmouilliert") ist unser

ch in „ich'^. Die entsprechenden stimmhaften Laute werden meist

durch Y> Y wiedergegeben.

7. z = z in franz. zele („stimmhaftes 5"); S = sch; z = j
in franz. jour u. s. w.

Mit c, jf bezeichnet man die Konsonanten, die z. B. den An-

laut der italien. Worter cento, gente bilden (ungefahr = ts, dz).

It. Zu den einzelnen indogermanischen Sprachen.^)

1. Altindisch (Sanskrit).

h (flVisarga") und h werden wie unser h gesprochen. —
c, j = c, J . — ij, V = i, II. —

t, fh, d, dh, n (die sogenannten Cerebrale oder Cacumi-

nale) unterscheiden sich von unsern Dentalen dadurch, dafs der

Zungensaum nicht gegen die Zahne oder Alveolen, sondern nach

dem Gaumendach bin artikuliert. — s ist (cerebrales) i, s = s

(mouilliertes s). —
2. Litauisch.

e = e. — Das Nasalzeichen unter den Vokalen [e u. s. w.]

hat nur noch etymologische Geltung, gesprochen wird -es nicht

mehr. — 1/ = i; e = te, u = uo (die Aussprache des e, u ist

dialektisch verschieden). — sz = s. — z = z. — cz '^ c. —

3. Altbulgarisch.

e = e, h annahernd =: T, z = u, y ein Mittellaut zwischen

u u. i, aber nicht unserm ii gleich (russ. u). a = p (nasaliertes 0,

nicht etwa nasaliertes a); c = ts, ch wie in deutsch „ach". rb rz,

h h sind einfach als silbebildende r, I zu sprechen.

1) Bei fltoten" Sprachen lafit sich die Geltung der einzelnen

Schriftzeichen natiirlich oft nur annaherungsweise bestimmen.
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4. Gotisch.

ei immer = «. — ai=^ ai, aber ai = e, ebenso au = au, aber

^li = 0.^) — 73 wird meist durch g bezeichnet: drigkan ^trinken" =
drwkan. — q = q'X. k ist labialisiertes h. — b, d nach VokaJen

= 5, d, vermutlich auch g in derselben Stellung = y-

5. Irisch.

' dient zur Bezeichnung der Vokallange. — c ist niemals = ts,

sondern immer h. — th = /, ch = y. — c, t, j^ sind in der Aus-

sprache teils Mediae, teils Tenues; g, d, b teils Mediae, teils stimm-

hafte Spiranten: Y; <?» ^•

6. Oskisch.

i ist Mittellaut zwischen / und e (bisweilen einfach i ge-

schrieben) ; ti, wofiir manchmal blofi u erscheint, ist das Zeichen

fur 0. — Die Vokallange wird haufig durch Doppelschreibung

ausgedruckt: aa = a u. s. w. — v = w. — z = ts (auf den im
lateinischen Alphabet geschriebenen osk. Inschriften isi z = z

von franz. zele).

7. Alt-umbrisch.

tc = u und (neu-umbrisch [vgl. § 3, J 2] wird jedoch zwischen

u und auch in der Schrift geschieden]. — h dient zum Teil wie

im Deutschen nach Vokalen als Dehnungszeichen: ah=^ d u. s. w.,

neu-umbr. dafur meist aha u. s. w. — t = t und d, k = k und g,

bisweilen auch ^j fiir b. — Der Wert von g (aus k vor palatalen

Vokalen [e, i] entstanden) ist unbestimmt; etwa = s (?) (neu-umbr.

mit ^ bezeichnet). — z meist ts [neu-umbr. wird einfach s ge-

schrieben). — r (aus d entstanden): Wert unbestimmt. Vermutlich

ahnlich wie das cechische r (^spirantisches" r, etwa Mittellaut zwischen

r und z). Neu-umbr. durch rs, s dargestellt. —
Sowohl im U m b r i s c h e n wie im Oskisch en steht h oft

ohne etymologischen Wert als Trennungszeichen zwischen zwei Vo-

kalen: vgl. osk. stahint ^stant" 1. sta-int, vimhT. pihaz ^piatus" \.x>i'az.

* vor einer Form bedeutet, dafi dieselbe nicht wirklich existiert,

sondern entweder erschlossen oder blofi beispielsweise zum
Zwecke irgendwelcher Erlauterung frei erfunden ist. —

|/ = Wurzel.

*) Diese orthographische Unterscheidung stammt nicht aus deni

gotischen Alphabet, sondern ist erst von unsern Gelehrten nach dem
etymologisch verschiedencn Wert der Laute eingefiihrt worden.





Einleitu ng

§ 1. Begriif der „lateiiiisclieii** Sprache. Die

rein etymologische Auffassiing der lingiia Icdma als

..Sprache Latiums^' ist fiir die wissenschaftliche Ter-

minologie aus mehrereu Griinden imbraiichbar, vor allem,

weil sicli mit dem Namen „Latiiim" selbst, dessen geo-

graphische Bedeutung bekanntlich durch den Gang der

politisclien Ereignisse maunigfache Umwertungen erfubr.

keine einbeitlicbe Yorstellung verbinden laBt. Mag man
ferner ,.Latiuni" auch im denkbar engsten Siune fassen

und auf den altesten Sitz des Namens, die Gegend urn

den nivns Alhanus, beschranken, so ist docb von vorn-

herein klar, daB in einer Landscbaft, deren Bewobner in

verschiedenen Stadten und Dorfern verstreut wareii, keine
vollkommene Spracbeinheit berrscben konnte, eiue

Yoraussetzung, deren Ricbtigkeit aucb durcb direkte

Zeugnisse bestatigt wird: Die Dialekte von Latium

zeigen trotz vieler gomeinsamer Zlige den andern italiscben

Dialekten gegeniiber docb untereinander bisweilen recbt

bedeutsame Abweicbungen, namentUcb von der Sprach-

ibrm. die man beute iiisgemein als ..Latein" bezeicbnet.

80 blieb z. B. in Praeneste ein inlautendcs -/-? das im

,.Lateinischf'n" zu -h- wird (§ 120), erbalten, vgb nefrones

^verpQol'^, wabrond in Lanuvium wiederum regelrecbt

-h- erscboint (bier lautet das entsprecbende AVort itchrnn-

iIinns).

Soiiimcr, Lat. I.ant- u. Foniieiilflivc. 1
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Jeclenfalls stelit so die sklavisch am ursprlingliclien

Wortwert festhaltende Begriffsbildimg aiich im Widerspruch

mit der landlauiigen DefiintioD, die mit der wisseuscliaft-

liclien in diesem Falle identisch ist : was hier „Lateiii" ge-

nannt wircl, ist eine im grossen imd ganzen einlieitliche

Sprache, deren Varianten wesentlich zeitlicher, niclit ort-

licher l^atur sind, wenn audi naturgemass E n 1 1 e h n ii n g e n

aus benachbarten Mundarten stattgefuDden haben, die sicli

mehr oder weiiiger deutlich als solche erkennen lassen.

— Mit eiuem AVort, uiiser ,,Latein" ist die Spraclie JRo m s
^

die alte machtige Kultursprache mit ihreo reichen Litteratur-

scbiitzen, die Amts- iind Verkebrssprache des einstigen

AVeltreicbs. die bis auf den heutigeu Tag wenigstens als

geschriebenes Idiom noch iiuverandert fortlebt imd die

endlich in der voni Volke gesprocbenen Form den Gruud-

stock der jetzigen romanischen Spracbgemeinscbaft bildet.

Die in alter Zeit iunerbalb Latiiiras auftretenden

dialektiscben Verscbiedenbeiten wird man am besten als

„latiniscbe Mundarten" bezeicbneu.

§ 2. Der mdogernianische Sprachstanim. Das

Lateiniscbe gebort als Glied der italiscben Dialekte

(§ 3) zur indogermaniscben Spracbfamilie,^) als deren

Hauptreprasentanten folgende 8 Gruppen anzufiibren sind

:

1. Indiscb-iraniscb oder Ariscb.

2. Armeniscb.
3. Baltiscb-Slaviscb.

4. Albanesiscb.
5. Germaniscb.
6. Keltiscb.

') rUr „indogermaniscli" audi, namentlicli auCerhalb Deutsch-

lands, die Bezeiclinung „indo-europaisch". — Der Ansdruck „ariscli"

fiir die Gesamtheit ist insofern nicht empfehlenswert , als er

jetzt meist auf das Indisch-iranisclie speziell angewandt wird und

sein allgemeinerer Gebrauch mithin zu MiOverstandnissen AnlaC

geben konnte.
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7. Italisch.

8. Griechisch.

Eioige dieser Zweige teilt man wiedernm in mehr

oder weniger zahlreiche groBere Untergruppea :

Das Arische zerfallt in das Indische^) einer-,

das Iranische andrerseits, und letzteres erscheiDt bereits

beim Beginn seiner litterarischen [jberlieferung wiederum

in zwiefaclier Gesfcalt, deni Altpersischen der Acha-

meniden-Keilinschriften, und dem A v e s t i s c h e n ^ in dem
die alien Litteraturdenkmaler der Anhanger Zara])ustras

(Zoroasters) abgefaBt sind. Bei welchem Yolk und in

welchem Land das Avestische einst lebendig war, ist nocli

nicbt sicher entschieden. -)

Zur baltischen Untergruppe der baltisch-sla-

vischen Spracheinheit gehort das Litauische. das

Lettische und das (ausgestorbene) PreuBische. —
Der alteste Reprasentant des Slavischen ist das Alt-
bulgarische.

Die keltischen Spraclien spalten sich in das

G a e 1 i s c li e [Iriscli, Scliottiscb, Manx (Mundart der Insel

Man)] und das Britannische [Kymrisch (in Wales),

Bretonisch und das im 18. Jahrhundert erloschene Cor-

nische (in Cornwales)] ; dazu kommen die wenigen tlber-

bleibsel des Altgallischen.
Mit den oben genannten Hauptasten unseres Sprach-

stammes ist die Zahl der idg. Mundarten keineswegs er-

schopft. Es gab vielmehr noch eine ganze Reihe von

^) Der Name ,,Sanskrit", auf alle Pliasen der altindisclien

Sprachentwicklung friiher allgemein und auch jetzt noch hiiufig im

Gebrauch, ist nicht ganz korrekt. — Die Sprache der heiligen

Biicher, des Veda, die dem spatcren „Sanskrit" gegeniiber manche

Altertiimlichkeiten zeigt, Ijezeichnet man als „vedisch".

^) Eine besonders altertiimliche Form des Avestischen liegt

ill del- Spraclie einiger Teile des Avesta, spcziell der 17 Hymnen
|Ga|)a's| vor, das sogcnannto ..Gajia-Aveslische".
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Idiomen, deren Zugeliorigkeit zur idg. Familie auBer allem

Zweifel steht. deren Uberreste aber zu sparlicli sind, um.

eine Klassifizierung zu ermoglichen. Das gilt z. B. vom
Thrakisch-Phrygisclien, Venetischen u. s. w.

Die heutige Einteiluug in die bekannten 8 Sprachgruppen

beruht also lediglich aiif dem auBern ITmstand, daB das

bei diesen vorhandene Material groB genug ist, um Ban
und Leben der betreffenden EiDzelspraclie genauer erkennen

zu lassen.

Die Zeit, bis zu der sicli die Geschichte der einzelneu

idg. Sprachzweige urkundlich zuriickverfolgen laBt^ ist

ganz verscliieden. So gehen, um die beiden Extreme

lierauszugreifen, die altesten indischen Sprachdenkmaler

mindestens bis ins zweite Jahrtauseud v. Chr. zuriick,

wahrend eine genauere und umfassendere Kenntnis desA 1 b a -

nesisclien erst im 17. Jahrhundert unserer Zeitrecbnung

einsetzt. Trotz der groBen Verscbiedenheiten, die in der

Gestalt der eiuzelnen Sprachen bei steter selbstandiger

Weiterentwickluug allmahlicb entstanden sind, ist ihre

Verwandtscbaft docb in vielen Fallen sozusagen

mit bloBem Auge zu erkennen. Die wissenscbaftliclie Er-

forschung der idg. Dialekte und ibrer gegenseitigen Be-

ziehungen ist die Aufgabe der im Anfange des 19. Jahr-

liunderts durcb Franz B o p p begriindeten vergleichenden

oder, besser gesagt, indogermanischen Spracbwissen-

scbaft, deren Bestrebungen in der Erkenntnis wurzeln, daB

alle Mitglieder unserer Spracbfamilie auf eine einbeitlicbe

iudogermanische Ursprache als gemeinsame Mutter

zurlickgehen. ^) Diese Urspracbe aus einer vergleicbenden

^) Fiir die einzelspracWiche Grammatik heiCt j,Ursprache" das-

jenige Stadium, das als Sprache unserer idg. Vorfaliren un-

mittelbar vor der Trennung in selbstandige Familie n

zu erschlieCen ist. — Natlirlich liatte bis zu diesem Zeitpunkt die

j.Urspraclie" schon eine unendlicli lange Entwicklung durchgemacht,

in die einen Blick zu werfen bisher nur in wenigen Einzelfallen
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Geschiclite der Einzelsprachen zu rekonstruiereu, ist die

idg. Licgiiistik seit langem Lemiiht, und weon auch das

Endziel noch weit entfernt und wohl niemals voUig zu

erreichen ist, so ist docli zweifellos der dabei eingeschlagene

AVeg der richtige und die gewounenen Resultate an Wert

und Zahl bedeutend. — Das Lateinisclie ist nacli dem

Gesagten ebenso eine Tocbter der idg. Grundspracbe, wie

z. B. das Franzosiscbe wiederum eine Tocbter des Latei-

niscben ist, und verbalt sicb, genealogiscb betracbtet,

zum Griecbiscben etwa, wie das Franzosiscbe zum

Spaniscben.

§ 3. Der italisclie Sprachzweig. Auf dem Boden

der Apenuinbalbinsel bewegte sicb einst eine Unmenge von

Volkern und Yolkcben bunt durcbeinander, und reicb

war demgemass aucb die Zabl der Spracben und Dialekte,

die dort erklangen. Was uns an spracbHcben Uberresten

jener alten Zeiten geblieben ist, giebt auf den ersten BKck

ein anscbauHcbes Bild von der Verscbiedenbeit und Mannig-

I'altigkeit der in Italien beimiscben Mundarten. — Ver-

scbiedener und niannigfaltiger Art waren aucb die Be-

ziebungen. in denen die einzelnen Idiome zueinander

standen. LaBt sicb von eiuigen nicbt einmal bestimmen,

ob sie indogermaniscb waren oder nicbt, oder fallt die

Entscbeidung durcbaus in negativem Sinn aus, so berrscbt

aucb unter den Dialekten, deren indogermaniscber Cbarakter

liber alien Zweifel erbaben ist, oft weiter keine Gemein-

scbaft als eben ibr „Indogermanentum^^, wie z. B. zwiscben

dem in den suditabscben Kolonien bliibenden Griecbi-
scben und der Spracbe der Uber die Alpeu eiugedrungenen

moglich war. — Zu bcuditen ist, tiaC der Ausdruck .,indogor-

inaiiisch'' sich bloC auf die sprachliche Einheit bezicht, Uber
die ethnologische Zusamuiensetzung des „Urvolks" und seiner

Ahkorniidingo wird daniit gar niehts ausgesagt. ..Die Griccheu sind

Indogornianen" heiCt also woiter niehts als „die Griccheu sind ein

Volk indogermanischer Zunge".
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Kelten. ^) Eine gewisse Gruppe von Dialekten dagegeD,

und zwar das Umbrisclie (niit dem Yolskischen),
das O s k i s c li e , die iinter dem Sammelnamen der „s a b e 1-

1 i s c h e n" zusammeugefaBten mittelitalischen Mund-

arten und endlich das Lateinisclie mit seiner Gefolg-

schaft, den latinise hen Dialekten und dem Falis-

kischen, laBt sich aus der Masse der idg. Spraclien

Italiens sofort als scharf umrissene spracliliche

E i n h e i t herausschalen, die man speziell als die italische

Spracbfamilie bezeicbnet. — Innerbalb derselben sind

wiederum zwei groBere Unterabteiluogen zu scbeiden, zu-

nachst die latinisch-faliskische und demgegen-

iiber die Summe samtliclier andren Dialekte, die „oskiscb-

umbrische'' Familie. [Alle Zweige des italischeu Stammes

sind Abkommlinge einer einbeitlicben .jUritaliscben'*

Muttersprache, deren Wortformen ebenso nur durcb Rekon-

struktion zu gewinnen sind wie die der indogerraaniscben

ITrsprache.] Um Yon vornberein die auBerst nabe Ver-

wandtscbaft der oskiscb-umbriscben Dialekte mit dem
Latein und unter sicb darzutbun, geniigen scbon einige

kleine Spracbproben : Ein u m b r i s c h e r Satz : vesclir

alfir per.^niimi superne adro trahvorfi andendu (tab. Ig. Vila
24— 25) entspricbt dem lateiniscben : rasculis alhis precator,

super atra transvorse intendito [m (\.qv liQdie,\\.i\mg == imponito].

Auf einer umbr. Inscbrift aus Asisium stebt: ager emps

et tcimnas= lat. ager emphis et terminahis. Fiirs Oskiscbe
vergieicbe man: dunum deded = donum dedit ; nep detkum

nep fcdimri jmtkid == nee dicere nee fari possit; endlich aus

dem Paelignischen, einem ^sabelliscben'^ Dialekt: ecnf

incuhat easnar oisa aetcite = hie mciibat senex iisci aetate (pael.

casnar tax lat. ccmus ,,grau'^). Viele von diesen Sprach-

formen muten einen direkt ,,lateiniscb** an ; trotz der engen

Beziebungen zum Latein ist jedoch noch vieles auf dem

^) tJbcr all diese Spraclien kurz in § 4.
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Gebiete tier oskiscli-umbrischen Dialekte. besonders im

Wortscbatz, dimkel.

Die Quellen. aiif die sicb unsere Kenntnis der Dicbt-

lateiniscben Mimdarten italiscben Stammes stiitzt. sind in

erster Linie Ins c bri ften , die ims ein mehr oder

weniger genaues Bild der Spracbe zu geben vermogen

;

dazii kommen die aiis dem Altertunij namentlicb von

r m i s c b e n Scbriftstellern und Grammatikern, iiber-

lieferten Wcirter und endlicb die Orts- und Personennamen

aus jenen Distrikten. Von einigen kleineren Mundarten

ist so verscbwindend wenig erbalten, dass das Material

nur gerade dazu taugt, ibre Zugeborigkeit zum Italiscben
zu erweisen.

I. Die oskiscU-umlbrisclie Oriippe.

Si^racblicbe Merkmale der gesamten oskiscb-umbriscben

Spracbeinbeit gegenliber dem Latein u. s. w. sind z.B. : Der

Lautwandel eines urspriinglicben qu. gu, die im Lateiniscben

als qu bezw. v [nacb n als gii] erscbeinen (§ 117), zu j9^ h:

Dem lat. qids „wer'' entspricbt pis (umbr. osk. volsk.), osk.

kumheiwJ ,,convenit^', umbr. henurent ,,venerint'^, zu lat.

venio ..icb komme" aus urital. '^guemio (vgl. got. qima ,,icb

komrae*' mit der germauiscben Verscbiebung der Media

zur Tenuis). — Aus der Flexion: Der Nom. pi. der

2. Deklination gobt (gegeniiber lat. -I) auf -as aus, im Osk.

-?js gescbrieben, umbr. als -?^s- erscbeinend: osk. Aljel/nims

..Abellani^*, uml)r. Ihtvimis ,Jguvini'', ..die Iguviner''. —
Aucb der Wortscliatz zeigt mancbe Besonderbeiten,

so kennt die os kisch-umbriscbe Gruppe eine Basis

Jifr- ..woUen'^ (umbr. liPi-iifi ,,velit'', osk. hcr-esf .,volet''),

die dem Lateiniscben feblt, u. s. w.

1. Das Oskische, die Spracbe der Samniter,
war aut" einem groHen Teil von Mittel- und Siid-Italien

lebendig [Samnium, Campanien, Lucanien . Teile von

Apulien und Bruttium]. Der Name Ungim osca ri'ibrt
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walirsclieinlich dalier, claB die iu die campauische
Eberie eindringenden Samniter dort das V^olk der Osker
vorfanden und unterjochten; die alte Eeneunung der ein-

heimischen Spraclie ging dann auf die der neiien

Herrscher des Landes liber, um zuletzt auf die ganze

samnitisclie Spracheinheit aiisgedehnt zu werden. AVie

lange das Oskische
, das schlieBlich dem immer weiter

siegreich vordringenden Lateia ganz weichen rauBte^

als lebendige Sprache existierte, ist nicbt mit Sicherheit

festzustellen , docb scheint es sich jedenfalls bis in nach-

cbristlicbe Zeit gehalten zu haben. Dialektische Spaltungen

miissen auf einem so groBen Spracbgebiet, wie es das

oskische war, selbstverstandlicb vorhanden gewesen sein

und lassen sich aucb in einigen Fallen in den auf uns

liberkommenen Spracbdenkmalern positiv nachweisen.

Neben dem oskischen National alphabet, einer

Modifikation des etruskischen, finden sich auch das

griechische und das lateinische auf den I n

-

schriften angewandt. Die wichtigsten und umfang-

reichsten der letzteren sind: Die tabula Bantiua, der

cippus Abellanus und die Weihin schrift von
Agnone.

2. Das Umbrische, in historischer Zeit im groBen

und ganzen auf das Gebiet zwischen dem Oberlauf des

Tiber und dem adriatischen Meer beschrankt, hatte einst

eine weit groBere Ausdehnung nach Norden und Westen

bin, doch wurde die umbrische Bevolkerung durch iiuBere

Feinde, namentlich die Etrusker und spater auch die

Gallier, immer weiter zuruckgedrangt. Fiir die Kenntnis

des Umbrischen sind wir, von einigen kleineren Spracb-

denkmalern abgesehen, auf die sieben Erztafeln von
Iguvium angewiesen, die einen umfangreichen Ritualtext

in umbrischer Sprache enthalten. Vier davon und ein

Teil der funften sind in umbrischer Nationalschrift
aufgezeichnet, die ebenso wie die oskische vom etruskischen
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Alphabet herzuleiten ist. diesem aber insofern uoch naher

steht, als sie z. B. keine Zeichen fiir o, d, g bat, soiidern

dafiir ?^ t, k verwendet [vgl. das Kapitel .,Zur Scbreibuug"^

II. 7]. Der Rest des Textes zeigt lateiniscbe Scbrift

imd reprasentiert zugleicb eioen etwas jiingeren Spracb-

zustaud als der in natioualen Cbarakteren al^fgezeicbnete^

TeiL Man bezeicbnet die Spracbe des letzteren als ,,alt-

iimbriscb", die des mit lateiniscben Bucbstaben ge-

scbriebenen StUckes als „n e uumbriscb". Eine ge-

nauere Fixierung des Alters der iguviniscben Tafeln

(jedenfalls sind wobl aiicb die spateren nocb vor Cbristi

Geburt entstatiden) ist bis jetzt ebensowenig geluogen wie

eine sicbere Bestimmuug des Zeitraumes, der zwiscben

der altumbriscben und der ueuumbriscben Sjn-acbperiode

liegt.

3. Auf Grund einiger spracblicber Indizien bat man
den Dialekt der Volsker (im Liiistbal und dessen

weiterer Umgebung) naber zum Un;ibriscben gestellt.

docb bat er aucb einige Erscbeinungen gerade mit dem
Oskiscben und Sabelliscben gemeio. Die Spracbe ist uns

nur auf einer vierzeiligen Inscbrift erbalten, der Brouce-
tafel von Velitrae.

4. Die ,.sabelliscben" Mundarten. ITnter diesem

bequemen Sammelnamen vereinigt man beutzutage die

kleinen Stiimme MittelitaHens , die zwiscben Umbrien,

Samnium und dem latiniscben Spracbgebiet saBen, nam-

licb vorerst die aucb ofters als „sabelliscb" im engern

Sinn bezeicbneten vier Yolkcben der Marser, Pae-
ligner, Marruciner und Vestiner, denen dann

die Her nicer, Aequer, Aequiculer, Sabiner,
Praetuttier und Pi center angescblossen werden. ^)

^) Im Altortum hieCen ..SabelW die Sabincr und alle Volkcr-

schaften, die man von diesen ableitete, also auch die Samniter,
deron Xamo auf dioselbe Wurzol zuriickgeht: urital. '*saf-; lat.

Samn- aus '' Snf-n- I'vgl. die 3Iunzauf.sc'hril't Safinim „Samnimn^')
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Aus ganz zweifelsfreieii Inschriften, die iibrigens meist nur

sehr wenig Material bieteu, kennen wir nur das Sabinische,

Marsiscbe, Marruciniscbe, Vestinische imd Paelignische,

dieses nocb am genaiiesten. — Die Inscbriften der sabel-

liscben Stamme sincl im lateiniscben Alphabet gescbrieben.

[Ein besonderes Zeicben bietet eio paeligniscbes Spracb-

denkmalj namlicb B, dessen lautlicber Wert nocb nicbt

sicber ermittelt ist.] Eiu gemeinsames spracblicbes

Cbarakteristikum gegenliber den anderen Mitgliedern der

oskiscb-umbriscben Familie bat die sabelliscbe Gruppe

nicbt; am nacbsten stebt sie im allgemeinen dem Os-

kiscben. Die ganzlicbe Latinisiening der Mittelstamme

fiillt zum Teil scbon in sebr friibe Zeit.

II. Die naclisten Verwaudten des Lateiiis.

1. Das Fali skis die, die Spracbe des am recbten

Tiberufer in etruskiscbem Gebiet gelegenen Distrikts von

Falerii, wird scbon im Altertum als von der der berr-

scbenden Etrusker verscbieden gescbildert; die faliskiscben

Inscbriften, in einem Alpbabet abgefaBt, das gegeniiber

dem der andern italiscben Dialekte einige Besonderbeiten

zeigt, beweisen eine sebr nahe Verwandtscbaft dieser

Mundart mit dem Lateiniscben ; als Beispiel diene der Satz

:

f(jiecl uino pipafo, era carefo = hodie vinum hiham, eras careho.

2. DaB aucb im eigentlicben Latium keine ein-

beitJicbe Mundart berrscbte, wurde scbon in § 1 erwabnt;

ebendaselbst kani bereits eine dialektiscbe Besonderbeit

von Praeneste zur Spracbe {nefrones). Uberbaupt zeigt

diese Stadt die meisteu spracblicben Varianten gegeniiber

dem Stadtromiscben. Mundartlicbe Differenzen besaB

aucb z. B., nacb dem Zeugnis romiscber Scbriftsteller,

das Idiom der Stadt Lanuvium, weun bier aucb nur

In lat. Sahini, Sahelli ist inlautendes -/"- regelreckt zu -h- ge-

Avordcn (§ 120). tlber die sogenannten „altsabellischen" Inschriften

s. § 4,
5.~
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lexikalische Abweicliungen erwabnt werdeu. (Vgl. Paul.

Fest. 161 Th. d. P., Macrob. sat. I 3, 13.)

3. Zum Italischen geborte auch die Spracbe der

S i c u 1 e r , von der eiu paar Worte, meist durcb die indirekte

Quelle der Entlebnuug ins siciliscbe Griecbiscli, erhalten

sind: dem Wortscbatz nacb scbeint sie der late inisc hen

Gruppe sehr nabe gestanden zu baben (vgl. yeka = gelu,

f.iolTOP = miduom, Ttaxdva = patina). Eiue alte Sage be-

ricbtet, daB die Siculer aus der Gegend von Rom
stammen. Zur Deutung der einzigen siculiscbeii In-

scbrift s.' Tburneysen, K.Z. 35, 212 ff.

§ 4. Die iibrigen Yolker uiid Sprachen der

Apeuiiinlialbiusel. Von den zablreicben Nationen, mit

denen sicb die Italiker in den Besitz der Halbinsel teilen

mufiten. gebort eine ganze Reibe ebenfalls dem indo-

germaniscben Spracbstamm an; so

1. die Griecben, die, als Kolonisten nacb Italien

und Sicilien beriiberkommend, dort eine groBe Reibe von

Niederlassungen grundeten und die umwobnenden „bar-

bariscben" Volkerscbaften meist vollstandig oder teilweise

bellenisierteu, wie sieja iiberbaupt auf die kulturelle Ent-

wickluiig der Apenninbalbinsel einen macbtigen EinfluB

ausubten. Begonnen wurde die Kolonisation von den

Joniern (als alteste Niederlassung gait Kyme), denen

Acbaier und Dorer (Tarent von Sparta aus gegriindet)

folgten. ^j Unter romisclier Herrscbaft bielt sicb die

griecbiscbe Spracbe, wenigstens in den Stiidten . nocli

lange Zeit lebendig, um Cbristi Geburt wareu Tarent,

Neapel und Rbegion sicber nocb griecbiscb, und griecbiscbe

Inscbriften findeu sicb bis tief in die cbristlicbo Zeit hinein.

^) In iiahoron spraclilifhcii Vorkclir mit ileii Roiiiern seli«nneii

zuniich.st dioso Staiiiinc getrcten zu soin, tlenn die iiltesteii grie-

chischon Lehnwortcr im Latein tragen meist ein nicht-jonischos

Gcprage, vgl. das a von machina aus fid/ard (jon.-aft, fi ly/avrj)^

Zflmia ^jon. >/?«//;) etc.
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Die Sprache der heutzutage bei Bova iiud in der

Terra d'Otranto existierenden Dorfer griecliisclier Zunge

weist auf mittelalterliclie EiuwanderuDg hin.

2. Vou Norden lier brachen , etwa gegen Ende des

5. Jabrhunderts v. Cbr., keltische Scbaren (Insubrer,

CenomaneD, Bojer, Lingonen, Senonen) in die italiscbe

Halbinsel ein und bildeten lange Zeit bindiircb eine groBe

Gefahr flir die einbeimiscbe Kultur. Dauernd in Ober-

italien („Gallia cisalpina") angesiedelt, warden aucb sie

scblieBlich Untertbanen Roms, dessen Existenz sie einst

bedrobt batten, und nabmen friibe die Spracbe ibrer Be-

zwinger an. Vom Keltiscben in Oberitalien sind nur

ganz sparlicbe inscbriftlicbe Uberreste erbalten.

3. Unter den nicbt-italiscben und nicbt-belleniscben

Volkern, die in bistoriscber Zeit in Japygien (Apulien

und Calabrien) saBen, baben nur die in der Nacbbarscbaft

von Tarent wobnenden Messapier etwas umfangreicbere

spracbbcbe Uberreste binterlassen , deren erscbopfende

Deutung einstweilen nocb ausstebt. Aus dem Umstand^

daB einige Orts- und Persouennamen jener Gegenden

mit solcben der gegeniiberliegenden Stricbe der Balkan-
balbinsel harmonieren, sowie aus einigen spracblicben

Tbatsacben, die auf Beziebungen des Messapiscben zum
Albanesischen bindeuten, bat man wobl mit Recbt den

ScbluB auf eine engere Verwandtscbaft beider Spracbeu

gezogen und uimmt an, daB die Messapier wis die Alba-

nesen illyrischen Stammes sind.

4. Die in einer Anzabl von Inscbriften uberlieferte

Spracbe der Yeneter im nordostlicben Teil von Ober-

italien ist ebenfalls mit Sicberbeit als indogermaniscb er-

kannt, obne daB es gelungen ware, sie in einen der

groBeren Sprachverbande einzureiben. Das Venetische

mit dem Albanesiscben (und Messapiscben) unter dem
Gesamtbegriff „illyriscb" zu vereinen, gebt auf keinen

Fall an, da zwiscben beiden Spracben ein tiefgreifender
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lautlicher Unterschied in der Behandlung der indogerma-

nischeu Palatallaute besteht, welclie das Albanesische zii-

nachst in Spiranten (und weiler zum Teil in dentale

Explosivlaute) verwandelt liat, wahrend sie bei den Venetern,

soviel sich bis jetzt hat erkennen lassen, als /j-Laute ge-

blieben sind. Das Albanesische ist eine satew-Si^TB.che.

das Venetische aber eine ce)itiimSipT'a.chG (§ 114) und

biklete vermutlich eiuen kleinen, selbstandigen Zweig des

idg. Stammes. ^)

5. Im Gebiet von Piceuum und etwas weiter sudlich

ist eine Reihe von Inschriften in altertiimlicher Schreibart

gefunden worden , deren Interpretation bis jetzt um so

unsicherer ist, als in vielen Fallen die Lesung der einzelnen

Buchstaben noch gar nicht feststeht. Soweit man bis

jetzt in der Entzifferung gekommen ist, zeigt die Sprache

dieser iDSchriften einen entschieden indogermanischen

Charakter [auf einer derselben kommen mafer- und pater-

direkt nebeneinander vor, was deren Interpretation als

,,Vater*' und „ Mutter" sehr wahrsclieinlich macht]. Mehr

laBt sich einstweilen nicht sagen. Man nennt jene Sprach-

denkmaler gewohnlich die „altsabellischeu" In-

schriften. —
Von der Sprache der Ligurer [am Golf von Genua,

^) Wenn aus dem Altertum berichtet wird , dafi die Veneter

,,Illyrier" gewesen seien, so liat das kcinen Wert. ,,Illyriscli" war

wohl ein iibor seine urspriingliche Bedeiitiing hinaus crweiterter

Sammelbegriff fiir die im Nordwesteu der Balkaiilialbinsel liausendeu

Volker, die in Sitten, Kulturliohe und auCerem Habitus einander

jihnlich waren, ohne daB dabci die Alten den jeweiligon Grad ihrcr

naheren sprachlichen Verwandtschaft als MaCstab angelcgt

hatten, Wer von den Venetern als ..Nordillyriern" und den Alba-

nesen mit den Messajnern als „Siidillyriern" spricht, muC sich

immer bewuBt bleiben, daC dabci untcr doni gemeinsanicn iicgriH"

der ..Illyrier' liochstens cine gcograjjliisclic odcr etlinologischc,

niemals aber cine s[)rachliche Einheit vcrstandcn werdeu kann.

Die beiden neuerdings aufgekommcnen Ausdriickc sind Aoni lingii-

istischen Standpunkt aus nicht gliicklich gfwiihlt.
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friilier nocli weiter nach Nordei], Osten unci Westen ver-

breitet] wissen wir zii wenig, urn liberhaiipt entsclieiden

zu konnen, ob sie indogermaDisch war oder nicht.

Das letztere ist sicher der Fall beim Etruskischen,
trotz aller krampfliaften Anstrengungen , die gemacht

worden sind, es nicht nur als indogermanischen, sonderu

sogar als i t a 1 i s c h e n Dialekt zu erweisen. Wir besitzen

von dieser Spraclie etwa 7000 Inschriften, und ein naerk-

wiirdiger Zufall hat es gefiigt, daB das umfangreichste

Deukmal des Etruskischen . ein laageres Stiick einer

Biicherrolle , sich unter den Binden einer iigyptischeu

Mumie gefunden hat.

Vermutlich ist eine betrachtliche Anzahl italischer

Lehnworter in die Sprache Etruriens eingedrungeu und

das hat wohl in erster Linie zur Starkung der ,,indo-

germanisierenden" Auffassung des Etruskischen beige-

tragen. Das wenige, was man bis jetzt vom Sprachbau

herausbekonimen hat, deutet im allgemeinen eher auf

alles andere als auf idg. Ursprung. Vorlaufig steht das

Etruskische unter alien bekannten Sprachen volh'g i so-

li ert da, und ebensowenig haben die Bemlihungen. die

Frage nach der Herkunft und ethnologischen Stellung

des diese Sprache redenden Volkes zu losen, ein sicheres

Resultat ergeben.

§ 5. Die Stellung des Italisclien Im Kreise tier

indogermanischen Sprachen. Die Sprache der einst

in grauer Vorzeit auf der Apenuinhalbinsel eingewander-

ten Italiker ist so, wie sie in historischer Gestalt vorliegt,

ein durchaus selbstandiges Ghed des Indogermani-

schen; das schlieRt jedoch an und fur sich nicht aus, daB

sie einem oder mehreren Zweigen unseres Sprachstammes

naher steht als den andern. Solche engeren Verwandt-

schaftsverhaltnisse konnen verschieden geartel^ sein ; am
innigsten sind sie natiirlich dann, wenn zwei Sprachgruppen

sich wiederum zunachst in einer gemeinsamen Mutter-
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spraclie vereinigeii , wie das z. B. beim Id disclien und

Iranischen, bei den baltischen und slavischen Spraclien

der Fall ist.

Man glaubte frliher , eiue Zwillingsschwester des

Italischen und somit auch seines Hauptreprasentanteii,

des Lateinischen, in der griechisclien Sprache gefun-

den zu liaben, und die Hypothese von der „graeco-itali-

schen'* Spracheinlieit erfreute sicli lange Zeit unbe-

sclirankter Anerkenimng. Eein objektiv betrachtet.

von vornherein ohue iunere Bereclitigucg, muBte sie docli

aus verscbiedenen Griiuden eigentlicb mit Notwendigkeit

aufkommen. Gauz abgesehen von den engen etbnologi-

scben Beziehungen, die mit deutlich erkennbarer Absicht

im Altertum auf mythiscber Grundlage konstruiert wor-

deu warec. die ja aber schlieBlicb einen historisclien Kern

baben konnten, scbien aacb eiofacb vom linguistiscben

Gesichtspunkt aus die Yerwandtschaft der beiden „klassi-

schen" Spracben gegeniiber den andern eine so augen-

fallige, daB ein wissenscbaftlicber Beweis derselben zu-

nacbst als iiberflussig geltcn konnte. Je nicbr sich aber

seit Begrundung der vergleicbenden Spracbwissenscbaft

liber die Gescbichte der Einzelsprachen Licbt verbreitete,

desto deutlicber war zu erkenneu, daB ein groBer Teil

der dem Griecbiscben und Italiscben gemeinsamen Ziige

nur in zufiilligen AuBerlichkeiten bestand, die dem kriti-

schen Blick der methodiscben Forscbung nicbt standzu-

lialten vermocbten. Xacbdem z. B. einmal der Beweis

erbracbt worden war, daB eine ganze Reibe spracblicber

Thatsachen, die das Griecbiscbe mit dem Itabscben

zu ver])inden sclieinen, aucb in anderen Zweigen des Indo-

germaniscben einst lebendig gewesen und erst im Lauf

der Entwicklung verscbwunden war, daB also ihr Vor~

bandensein in den l)eiden klassiscben Spraclien nur auf

dom relativ altertUmlicben S p racbzu stand der

letzteren beruhte, miiBto aucb immer klarer das Prinzip
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zum Durchbruch gelaugeD, wouach ziir Feststellimg eines

engeren ZusammenliaDgs zwischen zwei Spracheu niclit

einfach die Masse der iiberliaupt gemeinsamen Er-

sclieiniiDgen unbesehen in Anrechnung gebracht werdeii

darf, sonderu das Material vor allem uacli der quali-

tativen Seite hiu gepriift werdeii muB. Das beste

Kriterium einer naheren Verwandtschaft zweier Sprachen

sind stets die gemeinsamen Neubildungen, die sie

gegeniiber der idg. Urspracbe und deren andern Ab-

kommlingen vorgenommen haben. Dabei ist jedoch immer

zii bedenken, daB audi hier der Zufali seine Hand im

Spiele haben kann, indem er zvv^ei Idiome ganz unab-
h an gig von einander ein und dieselbe Neuerung vor-

nehmen laBt. Die alte Hjpothese der graeco-italischen

Spracheinheit konnte somit im Licbte der modernen

Sprachwissenscbaft nur dann weiter bestehen, wenn es ge-

lang, im Italischen sowohl als im Griecbischen eiue Reihe

von Veranderungen des altererbten Sprachgutes nachzu-

v/eisen, die, beiden gemeinsam, die Annahme einer jedes-

mab'gen selbstandigen Entwicklung als unbegreiflicb batten

erscheinen lassen. Solche Yersuche sind tbatsachlicli ge-

macbt worden^ ohne daB jedoch die aufgefiihrteu Argu-

mente irgendwelche Beweiskraft besaBen. Die sprach-

lichen Ubereinstimmungen des Griechischen und Italischen

[z. B. : Verwandlung der idg. mediae aspiratae (§ 104) in

tenues aspiratae (im Italischen weiter zu Spiranfen), vgl.

idg. '^hliero „ich trage", aind. bhdrami, gr. cpegco, lat. fero

gegeniiber armen. bcrem, air. beraim/ni u. s. w., die femi-

ninen Stamme der 2. Deklination {odog, hwnus), die 3.

pi. imperat. legiinlo = ley6vTco(v)] lassen sich sehr leicht

als bloBe Zufiilligkeiten erklareu, vgl. §§ 202, 349 Anm.
So hat die ,,graeco-italische" Spracheinheit, in der

Hauptsache das Produkt einer jahrhundertelangen, durch

auBere Umstande begiinstigten optischen Tauschung. in

der heutigen Linguistik bei dem Mangel an sicheren Kri-
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terien ilir Anselieu nahezu vollig eiDgebuBt. An ihre

Stelle ist die Yermutung getreteD, daB unter alien idg.

Sprachen das Keltische dem Italischen am nachsten

steht, und in der That sind mehrere Ubereinstimmiingen

in der beiderseitigen spracblichen Weiterentwicklung so

aufFallend und so gewichtig, daB man dabei kaum an

Zufall denken darf : Von lautlichen Erscheinungen sei die

vereinzelte, aber auBerst charakteristische Thatsache er-

wahnt, daB z. B. im Zahlwort fUr „5" das anlautende p
[gr. TtevTBj aind. pancci^ abg. p(^ib, idg. "^peyyqm] sowohl im

Italischen wie im Keltischen als Guttural erscheint:

lat. qiiinqiic, \Y.c6k'. (§112,1). — Fiir die Stammbildung

kommt inbetracht die Schopfung des Suffixtypus-//o?z- bei

den nomina actionis : lat. men-tio, -mis, umbr. Abl. natine

„natione", ir. /oiVA?h'w„Meinung"aus *to-7nedfUu (-^meddiu =
lat. 7nentio), Gen. toimten^ ferner die Neubildung der Super-

lativendungeu urspriingl. *-isrnmo- u. ^-smmo- (§ 303). In

der Formenlehre vgl. den Gen. sg. der 2. Dekl. auf -z,

lat. vifi^ im altesten Irisch (auf den sogenannten „Ogam-

inschriften") i)iaq-l ,,des Sohnes". Beim Yerbum haben

wir den italo-keltischen KoDJunktiv auf -«-, lat. fercd^ ir.

hera aus *beraf, und vor allem die Bildung eines Passivs

und Deponens auf -r in beiden Sprachzweigen : ir. 3. sg.

'RecheAar „er folgt" wie lat. sequitur u. s. w.^) Solche iiber-

raschenden Gemeinsamkeiten des Keltischen und Itali-

schen lassen kaum einen Zweifel dariiber aufkommen, daB

beide Sprachen in besonders nahen verwandtschaftlichen

^) Die vielfach anscheinend so stark vom Bau der vibrigen

idg. Sprachen, also auch vom Italisehon abweicheiido Gestalt der

heutigen keltischen Dialekte beruht auf einer nachweislich relativ

spaten und rasch fortgeschrittenen Weiterentwicklung derselben.

Die niit Erfolg begonnene Rekonstruktion der altesten Spracliform,

des ,,Urkeltis('hon", aus den inoflernen Mundarten offonbart iin

Verein mit den friihcsten erhaltenen Uberresten dieses Zweigos

zunachst ganz denselben Typus der Sprachforni, wie ihii auch das

Lateinische und das Griechische reprasentiereii.

Sommer, Lat. Laut- u. Formenlehre. 2
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Beziehungen stehen; strittig ist dabei nur die Art und

Weise dieser Verwandtschaft, d. h. die Frage, ob die ge-

meiuschaftlichen Charakteristika bloB einem ehemals

sehr naheu und langedaiierDden Zusammenleben und Ver-

kehr beider Yolker zuzuschreiben sind, oder ob man ge-

radezu eine kelto-italischeGrundsprache voraus-

setzen darf, wogegen an und fiir sicli nichts spricht.

§ 6. Aufsere Gescliichte und Entwickluiig- des

Lateins. In wie vielen Beziehungen die auBere Gescliichte

einer Sprache mit den politischen und kulturelleu Schick-

salen des diese Sprache redenden Volkes Hand in Hand
geht, spiegelt sich klar in dem Entwickhmgsgang wiedery

auf dem wir das Latein wahrend seiner Laufbahn bis

auf den heutigen Tag verfolgen konnen. Wie von dem
kleinen Stadtchen am Tiber schlieBlich die Schopfuug

jenes Riesenreiches ausging, das seine starke Hand fast

auf die ganze damals bekannte Welt legen soUte. so er-

wuchs auch das bescheideue Pflanzchen des in Rom ge-

sprochenen Dialekts zu dem machtigen Baum, der sein

Geast weiter und immer weiter entfaltete: die romische

Sprache zog mit Roms Legionen, und wie diese ein Welt-

reich errichteten, so wurde dem Lateinischen die Rolle

einer Welt sprache zuteil; noch heute, wo die zusammen-

haltende Macht des imperium Romanum seit vielen Jahr-

hunderten zertrlimmert am Boden liegt, griint und bluht

die lingua Romana in zahlreichen Sprossen.

Weit iiber Italien hinaus, dessen Volker meist auBer-

ordentlich rasch nach ihrer politischen Untervverfung unter

Rom auch dessen Sprache zu der ihrigen machteu, ging

der Siegeslauf des Lateins. Am wenigsten Widerstand

fand er im AVesten des romischen Reichs: auf den

groBen Insehi Sardinien und Corsica, auf der iberischen

Halbinsel, in Gallien und Africa, iiberall erstanden der

Sprache Roms neue Heimstatten, denn die hier hausen-

den barbarischen Stamme bequemten sich begreiflicher-
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weise schnell der Sprache unci Sitte der in jeder Be-

ziehuug iiberlegenen Herrscher an. Etwas anders lagen

die Verbaltnisse im Osten; hier stand dem Eindringen

des Romanentums ein gewichtiger Faktor in Gestalt des

Hellenism lis gegeniiber, dessen stark in sich gefestigte

kultiirelle Kraft dem politischen Sieger standzuhalten ver-

mochte. So selien wir denn auch, wie die Sprache
Eoms sich uur in den Teilen der ostlichen Gebiete eiu-

nistet, wo es keinen Kampf mit dem Hellenismus gilt,

also wiederum in den ,,barbarischen" Gegeuden, wie in

Dacien, Ill3Ticum u. s. w.^ wahrend die von griechischem

Geist und griechischer Sprache beherrschten Lander ihren

Charakter vor dem romischen Wesen zu bewahren ver-

standen, vollends, als nach der Trennimg des alien impe-

rium Romanum in eine ostliche und westliche Hiilfte auch

die politischen Beziehungen zu den Tragern des Bomer-

tums gelockert waren. — Aber auch da, wo die lateini-

sche Sprache im Volke festen FuB gefaBt hatte , konnte

sie sich nicht iiberall dauernd halten, und an mehr als

einer Stelle, wo sie einst machtig und blUhend war, ist

sie heute spurlos verschwunden , so in Afrika, wo die

Araber romische Kultur und Sprache definitiv vernichte-

ten, so auch in Dalmatien, wo uns die Reste eines selb-

standigen romanischen Idioms in Lehnwortern erhalten

sind, die in die jetzt dort herrschenden slavischen Sprachen

und ins Albanesische eindrangen. Trotz alledem ist das

Gebiet des Lateins, wie es sich in den modern en
romanischen Sprachen (Italienisch, Rhato-
romauisch, Rumanisch, Prove ncalisch, Fran-
zosisch, Catalonisch, Spanisch, Portugie-
sisch) gehalten liat, auch heute noch von imposanter

GroBe. — Die romanischen Sprachen sind nichts weiter

als das verschieden fortentwickelte gesprochene La-
tein, wohl gemerkt, das naturgemiiB in zahHose Dialekte

gespaltene gesprochene Lateiu der vulgiiren Umgangs-
2*
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sprache oder kiirzer das Vulgarlatein, von dem die

gescbriebene Spracbe nacbweislicb in bereits sebr friiber

Zeit sicb in mauchen Punkten betracbtlicb imterscbied.

Das Leben und die Lebensfabigkeit einer Spracbe

bedingt von selbst, daB sie uiemals in irgend einem Zii-

stand dauernd verharren kann, sondern in einer steten

innern Weiterentwicklung begrifFen ist, die mannig-

facbe Veranderungen des Sp'racbbildes mit sicb bringt.

Diese Entwicklung und ibre Folgen zu scbildern, ist die

Aufgabe der bisto rise ben Grammatik.

Gefordert und begiinstigt werden die Veranderungen,

die ibre Ursacbe im Leben der Spracbe selbst, d. b. des

sie sprecbenden Volkes finden, durcb die verscbiedensten

auBeren Umstande ; so bat der Verkebr mit fremden Nationen

natiirlicb eine Bereicberung des Wortschatzes durcb Ent-

lebnungen zur Folge, und eine auBerst wicbtige Rolle

spielt welter die Art und Weise der raumlicbenAus-
breitung einer Spracbe. Je groBer ibr Gebiet wird,

desto starkere dialektiscbe Yerscbiedenbeiten miisseu

sicb allmablicb einstellen, um so mebr dann, wenn sie

von einem fremden Volke rezipiert wird: daB das

Latein im Munde der Kelten etwa eine andere Farbung

annebmen muBte als bei den ecbten Italikern, ist klar,

und scbon dies eine Eeispiel zeigt, wie leicbt derartige

dialektiscbe Varianten zur Scbopfung neuer Spracbein-

beiten fiibren, deren Divergenzen von den naclistver-

wandten Scbwesterspracben so stark werden, daB ibre

beiderseitigen Vertreter einander nicbt versteben konnen.

Neben dem natiirlicben Weiterleben des gesprocbenen

Lateins in seinen romaniscben Tocbtern lauft die kltnst-

licbe Konservierung der alten lateiniscben Scbrift-

spracbe ber, deren Rolle als Gelebrten- und Kirclien-

spracbe im ganzen Mittelalter binreicbend bekannt ist,

und deren Verwendung auf diesem Gebiete nocb in
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unserer Zeit fortdauert. Von eiuer lebendigeu Weiter-

entwicklung kaun naturlicli liier keine Rede sein.

§ 7. Die Hilfsmittel zur liistorischen Erforschung:

der lateiuischen Sprache,

1. Die Hauptquelle unserer thatsachliclien Keuntnis des

Lateinischen ist die romisclieLitteraturin ilirem ganzen

Umfange und sie muB audi das wesentlichste Material fiir

seioe gescliiclitliclie Erforscliung abgeben. Wenn aucli

nie zu vergessen ist, daB eine Schriftsprache immer bis zu

einem gewissen Grade ein Kunstprodukt sein muB, das

mit dem gesprochenen Idiom niemals in volligem

Einklang steht, so sirid doch die an ihr wahrzunehmen-

den Yeranderungen oft geuug der einzige MaBstab, um
die fortschreitende Entwicklung der lebenden Sprache er-

kennen zu lassen. — Die Entfernung des gescliriebenen

Lateins vom gesprochenen war, ganz abgeselien von der

personlichen Stellung der einzelnen Autoren, auch zu ver-

schiedenen Zeiten eine verschieden groBe. Jedenfalls

stand z. B. die Schriftsprache in der altesten Periode

der lat. Litteratur der Umgaugssprache bedeutend naher

als spater, zur „klassischen" Zeit. — Kritische Prufung

der handschriftlicheu Uberlieferung und ihres Wertes fiir

die Herstellung der urspiiinglichsten Text-Gestalt ist

selbstverstandlich auch fiir die sprachwissenschaftliche

Ausbeutung der romischen Litteraturdenkmaler das Haupt-

erfordemis.

Anm. In der Goschichto der lat. Schriftsprache pflegt man
folgende Periodeu zu unterscheidon : 1. die archai'sche Zeit, vom
Boginn der unter dem l>efriiditenden EintiuC des Griecheiitums empor-

liliihendeii Litteratur (1. lliilfte des 3. Jalirh.) bis in die 1. Hiilfte des

1. Jahrh. v. Chr. (Dichter: Livius Andronicus (etwa 284—204),

der tlbersetzer der Odyssee ; ferner N a e v i u s , E n ui u s , P 1 a u t u s

,

Tcrenz etc.; als Prosaiker der alte Cato). 2. Die klassisclie

Zeit [vom ersten Auftreten Ciceros (81 v. Chr.) bis zum Todc des

Augustus (14 n. Chr.)|. Sichtung und Lauterung der Schriftsprache.

Prosaiker: Cicero, Caosar, Sallust, Livius etc.; Dichter:
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Lucrez, Catull. Vergil, Horaz, Tibull, Properz, Ovid,

3. Die silberne Latin itat (Tiberius— Trajan 14—117 u. Chr.).

Streben der einzelnen Scliriftsteller nacli Originalitat; Vermengung
poetisclier iind i^rosaisclier Diktion (Seneca, Quintilian,
Tacitus, Martial, Juvenal). Flir die Linguistik besonders

interessant aus jener Zeit die BruclistUcke der Satirae des Petro-
nius Arbiter, eine wiclitige Quelle flir die Kenntnis der da-

maligen V o 1 k s s p r a c li c. 4. Die a r c li a i s i e r e n d e Periode (etwa

117—180). Kiinstliche Ausschmiickung der Litteratursprache mit

altertiimlicliem Sprachgut ; Verachtung des klassischen Stils,

(Gellius, Pronto, Apulejus). 5. Die Periode des Verfalls:

Immer starkeres Eindringen von Provinzialismen und Vulgarismen,

steigender EinfluB der cliris tlichen Litteratur (Tertullian,

Cyprian, August in etc.). Allmahlicher Untergang der Kennt-

nis der klassischen Schriftspraclie, Zerriittung des Satzbaus, falsche

Verwendung der Flexionsformen etc.

2. Eine spezielle Erwahniing als Fachlitteratur ver-

dienen die BericIitederromischenGrrammatiker,
insofern eine Masse wertvollen Materials^ namentlich audi

aus der alteren Sprache, allein in ilinen enthalten ist:

Beachtung erheischen in der Hauptsache nur die that-

sachlichen Angaben der grammatischen Schrit'tsteller

;

ihre Methode und ihre Theorien, wesentlich auf griechi-

schen Vorbildern fuBend, haben flir die moderne Wissen-

schaft keinen Wert.

A n m. Begriindet wurde die romisclie Nationalgrammatik

durch den griecliisclien Pliilosophen Krates von Mallos, der im

Jahre 159 v. Chr. nach Rom kam. Von da ab bescliaftigten sicli

viele litterarisch liervorragende Leute mit sprachlichen Dingen, so

nocli im 2. Jahrli. die Dichter Accius uud Lucilius, ferner

Aelius Stilo; dessen Schiller der gelehrte Varro (116—27

V. Chr.; .,de lingua Latina"). — Auch in der romischen Grammatik

damals Streit zwischen .,Analogisten" und „Anomalisten". —
Eiir die Spateren gilt Vergil als sprachliche Norm. In augusteischer

Zeit wirkt Verrius Flaccus, von dessen Werk „de verborum

significatu" nur zum Teil Ausziige von Pest us erhalten sind; aus

diesem wieder die Exzerpte des Paulus Diaconus, — Im
1. Jahrh, n. Chr. noch Remmius Palaemon, Quintilian,

Prolans (von den der Uberlieferung nach dem Probus zuge-
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schricbenen Werken gelit keines dirckt auf denselben zuriick).

—

Die Grammatiker der spateren Zciten beuten ihre Yorganger rlick-

sichtslos aus und sind nur deshalb wiclitig, well ihre Quellen oft

verloren gegangen sind. — Das iniifangreichsto AYerk iiber lateinisclie

Orammatik sind die 18 Biichcr der ..Institntiones grammaticae" dcs

P r i s c i a n u s (6. Jahrli.),

3. Die Ins ell rift en sind in mehr als einer Be-

yiehung von groBter Wichtigkeit : sie bilclen niclit nur

fiir die vorlitterarische Zeit die einzige Quelle der

Kenntnis des Lateinischen , sondern gcben audi in den

spateren Epochen immer am treuesten das Bild des

jeweiligen Spraclizustandes wieder. Je geuauer datierbar

eiue Iijschrift ist. desto groBer ist natliiiicb ihr sprach-

bistorischer Wert. Am korrektesten und konsequentesten,

aber auch am konservativsten , ist die Orthograpliie

und Sprache der offiziellen Insclirifttexte, walirend

die privaten je nacli dem Bildungsgrad ihrer Verfasser

mebr oder weniger groBe Ungenauigkeiten zeigen; gerade

diese letzteren konnen aber wiederum sehr oft dazu dienen,

iiber Vorgange in der Yolkssprache AufschluB zu geben,

von denen die traditionelle Scbrift sprache noch nicht Notiz

genommen hat. Beeintrachtigt wird der Wert des in-

schriftlichen Materials vor allem durch Falschuugen, durch

spater vorgenommene modernisierende Umwandlungen
alterer Urkunden und endlicli durch die zahlreichen

Schreibfehlcr.

Anm, Yon den wiclitigsten der alter on Inschriften seien

hier genannt die Manios-spange aus Praeneste, die sogenannte

Duenos-inschrift, die kiirzlich gefundene Forum-inschrift,
alle drei aus vorlitterarischer Zeit, ferner die Grabi nsclirif t en
der Scipionen (die altesten aus dem 3. Jalirh, v. Chr.) und das

•Senat usconsul t u ni de Bacchan al i Inis (186 v. Chr.). (Die

Inschrift der Columna rostrata ist nicht das Original aus dem
1. punischen Kriege, sondern eine wahrscheinlieh niit teihveiser

Benutzun{^ der alten Yorlage angefertigte Renovation aus dem
8. .Jahrli. d. St., di*- infolgodesscn sprachlich nieht ganz zuver-

liissiM isf.)
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4. Die r m i s c h e ]\[ e t r i k konimt haufig als ge-

wicbtiges Hilfsniittel iu Betracht, soweit sie in gewissem

Umfang tiber die Quantitiitsverbaltnisse unci Abnlicbes

unterricbtet. ^) Zu beacbten sind immer gewisse rein

metriscbe Lizenzen, die, mit groBerer oder geringerer

Freibeit von den einzelnen Dicbtern gebandbabt, bis-

weilen Uber die wirklicben Quantitatsverbaltnisse tauscben

konnen. Dabin gebort z. B. der Gebraucb kurzer Silben

als metriscbe Liingen in der Versbebung vor der

Hauptzasur etc.

5. AuBerst belehrend ist ferner die Gescbicbte der

Lebnworter, mogen diese aus anderen Spracbeu ins

Latein eingedrungeu oder aus dem Lateiniscben selbst

zu andern Volkern iibergegangen sein. Erstere tragen

durcb die auftretenden Veranderungeu ibrer Lautgestalt

zur Aufbellung der lateiniscben Lautgesetze bei.

letztere gestatten in vielen Fallen interessante ScblUsse

auf die Ausspracbe des Lateiniscben zur Zeit ibrer

Entlebnung.

6. Wie bereits im vorigen § ausgefubrt, geben die-

beutigen romaniscben Spracben auf die romiscbe

UmgaDgsspracbe, das Vulgarlatein, zuriick. Daraus-

erbellt obne weiteres ibre Wicbtigkeit fUr die Ge-

scbicbte des Latein s. Ergiebt sicb aus ibnen einer-

seits, daB das gesprocbene Latein von dem litte-

rariscb iiberlieferten scbon frijbe stark verscbieden war,

so werfen sie weiter naturgemaB Licbt auf eine Reibe

von Problemen des lat. Spracblebens iiberbaupt, deren

Losung aus der Kenntnis der Scbriftspracbe allein direkt

unmoglicb ware. In sebr vielen Fallen laBt sicb z. B.

^) Mcht verwendbar fiir die Quantitatsbestimmung sind die

im sogenannten saturnisclien Versmal] abgefaCten alteren

Spraclidenkmaler. Der Bau des Saturniers ist noch niclit aufge-

klart; allein Anscliein nacli war er aber kcin quantitierendes^

sondern ein akzentuierendes Metrum.
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aus dem Romauisclieu die Quantitat der Vokale e^ i, o^n

auch da riclitig bestimmen, wo die Metrik keine Hand-

habe bietet, sei es, daB das betreffende Wort iiberhaupt

in der raetrischen Litteratur nicht vorkommt, oder daB

die StelluDg eines Vokals in „positionslaDger" Silbe eine

EntscheiduDg iiber seine Quantitat mit Zubilfenahme der

Metrik nicht zulaBt.

A nm. Fur alle die Fragen, dereii Beantwortung auCerhalb des

iu der lat. Spraclie selbst Torliegenden 3Iaterials zu suchen ist, so

vor allem fiir die Vorgeschichte des Lateins , ist natiirlich in

erster Linie unsere Kenntnis der anderen italisclien Dialekte
und weiterhin der gesamten idg. Spraclien zu verwerten,

§ 8. Das lateinische Alphabet, direkt, nicht durch

etruskische Vermitteking , von den unteritalischen

Griechen und zwar den Chalkidiern entlehnt, besaB ur-

spriingliche folgende Zeichen

:

ABCDEFZHIKLMNOPQRSTVX.i)
Tm chalkidischen Alphabet war das / in der Gestalt

C heimisch. D = (5, ^ = /., 9 = r/ (/OTTTra), R = ^, S, ^ = (J^

V = t-, X = ^. Letzteres ist ein Charakteristikum der

gesamten sogenannten „westgriechischen" Alphabete, in

deneu ferner das Zeichen V nicht die Geltung des ys^

sondern die des jon.-att. % hat. („Ostgriechisch" H = hx^

X = x> V=7As-.) Ein besonderes Zeichen fiir i^s besaB

das westgriechische Alphabet iiberhaupt nicht, man schrieb

7iG {(fo). — B, H hatte, wie friiher allgemein im Griechi-

schen, den Wert des Hauchlautes h [H = ^" (und Q.= o)

sind erst spat bei den Joniern aufgekommen.] V, Y war

zuniichst iiberall im Griechischen = ?t, nicht = unserem zV.

Bemcrkungen

:

1. Die Richtung der lateinischen Schrift;

Die altesten Inschriften zeigen die Richtung von rechts

nach links, die alte Foruminschrift und die (dialektisch

^) Haufig auf Inschriften vorkomniende Nebcnformen sind

II fiir K und l» fiir F. Fiir X sohr ofl uncli XS.
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gefarbte) Bronce vom Fucinersee sind ftovazQOcprjdov ge-

schriebeD, d. h. die Zeilen gelien abwechselnd vod rechts

each links imd von links nach rechts. Spater ist die

Kichtung durchweg von links nach rechts.

2. Da die lateinische Sprache die Laute des gr.

= fJi^ Q) =2o]i, W = J:h nicht kaonte,^) verschwanden

diese Buchstaben aus dem Alphabet und blieben nur als

Zahlzeichen. So wurde O iiber G zu C = 100 [in dieser

Eutwicklung begiinstigt durch den Anlaut des lat. Zahl-

wortes CE^TVM], = 1000. spater nach dem Anlaut

von JflLLE zu M umgeforint ; die Halfte des ursprling-

lichen Zeichens CD ist D = 500. V entwickelt sich iiber 4^

zu 1. L = 50.

Die Romer stellten frliher die Laute ^, cp, x iii c^en

griechischen Wortern einfach durch die Tenuis dar, und

diese Schreibung hat sich in einer Anzahl der illtesten Lehn-

worter dauernd festgesetzt: vgl. tus „Weilirauch" ^^ ^Jo^%

pw-pura= TtOQcpvQa, calx „Stein" = /aAf J, inschriftl. z. B.

PILEMOCILI 570==(Z>i;u?J/<wv,ANTl6c6 im= Anfioclmm

.

Erst als die Gebildeten in Rom das grammatische Studium

des Griechischen begannen, wurde die Aspiration durch ein

nachgesetztes h auch graphisch bezeichnet, also fh, ph.

eh= 3, cp, /; inschriftlich belegt zuerst in der Mitte des

2. Jabrhunderts v. Chr., vgl. ACHAIA neben CORINTO
OIL I 541 (etwa 145 v. Chr.). — cp war damals noch

keineswegs lautlich mit dem lat. /' zusammengefallen ; die

Darstellung des cp durch f tritt vielmehr erst in der

Kaiserzeit auf, regelmaBig etwa von 350 n. Chr. ab. —
Tiber die auch in echt lateinischen Wortern wie

jmlcher u. s. w. erscheinenden Aspiratae vgl. § 159.

3. Die Benutzung des Dig amma zeichens
f fiir f. Zu der Zeit. als die Latiner ihr Alphabet von

^) Der Lautwert der gr. ,,tenues aspiratae" war lange Zeit

niclit etwa der der Spiranten p. f\ /. sondorn = f -|- 7<, j? -f- h.

k + h.
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den (Trieclien entnahmen, war diesen der Laut f fremd,^)

und man miiCte , um die lateinische Spirans schriftlich

darstellen zii konneu, zu einem Kotbelielf greifen. Dem f

am nachsten kam eiu in griecliischeu Dialekten zuweilen

durcli Fh bezeiclineter Laut, der etwa ein „ labial isiertes //"

darstellte ujid aus einem anlautenden '"gF- hervorgegaugen

war. vgl. pampbyl. /"//«= att. e aus ''a/"6 „sicli". That-

sachlieli ist auf der iiltesten bekannten Inschrift von

Latium, der Manios-spange OIL XIV 4123, der Laut f

mit /"// wiedergegeben : FHEFHAKED ^^fecit.^^ Spater lieB

man den zweiten Bestandteil der Buchstabengruppe weg,

um den einlieitlicheu Laut f auch durch ein einheitliclies

Zeicheu auszudriicken. und scbrieb bloB F. -)

Der Laut, den das Digamma von Haus aus darstellt.

jiamlicli der „Halbvokal" u, wurde nunmebr mit dem-

selben Buchstaben wie das vokalische k, also mit V oder,

abgerundet, mit U bezeicbnet. Das konnte um so leichter

geschehen, als man ja auch genotigt war, / und i durch

dasselbe Zeichen / wiederzugeben. •^)

4. Das Zeichen Z, das auch in Rom einst als graphi-

scher Ausdruck fur tonendes s- (also wie in franz. zek)

diente, war nach den Berichten der Alten bis gegen Ende
des 4. Jahrhunderts v. Chr. gebrauchlich. Dann wurde

es beseitigt. well der Laut des tonenden .v in der romi-

schen Sprache geschwunden war (§ 119). Seine Ent-

fernung wird dem Censor Appius Claudius Caecus
(312 V. Chr.) zugeschrieben. Das t in griecliischeu

^) UbcT den Wert des y> vgl, Bern. 2 mit Anin.

-) /'durcli /A dargostfllt fiiidct sicli auch ini Vcnetischoii
und E t r uski schcn. Die Etrusker vereinfachtcn dann M dcr-

gestalt, daC sic das 2. Zeichen, = //, zu g umformten und ihr

/' damit hezeichneten. Dies g = f ist ein Huuptcharakteristikuni

des etruskischon Alphabetes und des voti iliiii al>gcleil et on uni-

hrischen und sainnilischen.

*) Die Trennunj(en IJ — u, V = n (?;), J= t, J= i slatninfii

aus der Xcuzeit, I', ]' ii. /, ,/ warf-n friihcr duicjiaus gleichwertig.
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Worterii wurde uun durch .v, resp. im Inlaut durch -9.9-

wiedergegeben : vgl. so}n(= Kcovrj, massa = fudua.

Erst im letzten Jalirhundert v. Chr. wurde Z wiederum

aus dem Griechisclien aufgenommen ; ebenso das gr. Y,

nunmehr im Lautwert= il. ^) y findet sich spater anch

lalsclilich in lateinischen Wortern augewandt, zii-

nachst zur Bezeiclmung des romischen Mittellautes ii, der

imter verschiedenen Bedingungen aus aaderen Vokalen

liervorgegangen war (§ 178), wie ia chipcns, lacnpndu. s. w.

Die beiden Zeichen fj und z wurden dem lateinischen

Alphabet, das urspriinglich mit x schloB, hinten angereiht.

5. Die Guttural zeichen. Aus dem griechischen

Mutteralphabet erbten die Romer <, C==g\ \(^= k, 9= q.

Eine merkwiirdige Verschiebuug des urspriinglichen

Zustandes im Lateinischen ist die Benutzung desZeicheDS<, C

fiir die Tenuis. Dasselbe findet sich imEtruskischen:
Das Etruskische, das uberhaupt keine Medien kennt, ge-

braucht gewohnlich den Buchstaben 3 (linkslaufig = C)

im Werte von k (doch kommt auch >l, )I namentlich auf

alteren Inschriften vor). Dies D ist entweder das grie-

chische /-Zeichen, das sich bei der Unempfindlichkeit des

Etruskischen gegen die Unterscheidung der Artikulations-

arten gleichzeitig mit >l zur Bezeichnung des stimmlosen

Gutturals (k) einburgern konnte, oder wahrscheinlicher

bloB eine spatere Vereinfachung des /f-Zeichens selbst,

iudem >, D aus >l, )l durch Weglassung des senkrechten

Striches entstand.

Hatten nun die Romer sich direkt durch den

machtigen politischen und kulturellen EinfluB der Etrusker

bestimmen lassen , ihr Zeichen 3 bezw. C = y einfach

zur Darstellung des A:-Laules zu verwenden uud damit die

^) Vorher wurde gr. v fast ausschlieOlicli durch u wieder-

gegeben und blieb so in einer AnzaM alter Entlehnungen: cupressus

= y.vTrdocooos , ciimtniim = xvitiipor , vgl. auch Burrus = Uvooos

Ennius b. Cic. or. 48, 160.
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altererbte Sclieidung der Tenuis und Media durch K und C

aufzugeben, so ware das eine imbegreifliche Thorheit ge-

wesen, da ihre Sprache, wie die spatere EiufiihruDg und

etymologisch richtige Verwendung des neuen ^-Zeichens

(s. unten) beweist, h und g stets streng in der Artikulation

gescbieden hat. DaB trotzdem tbatsachlich eine gra-

phische Vermengung der beiden Laute eingetreten ist^

kanu nur aus besonderen orthographiscben Verhaltnissen

erklart werden, und es ist kaum zweifelbaft, daB da-

bei die verscbiedene Artikulationsstelle des k je nach

dem Charakter des folgenden Yokals eine Rolle ge-

spielt bat:

Gerade wie bei uns im Deutschen in den Worten

k a lb, k u Ji, k I nd drei Modifikationen des k vorliegen (das /.•

in knh unterscbeidet sicb von dem in kalh durch die dabei

eintretende, auf dem folgenden u beruhende Lippen-
rundung, das von kind wird im Gegensatz zu den

beiden anderen vorn im bar ten Gaumen artikuliert. ist

also „palatal"), so auch im Lateiniscben in cano, cudo,

cis (letzteres natlirlicb in der alteren Zeit nicht nacli

unseremSchulgebrauch= /.s/.s-, sondern etwa ^-Vszusprecben,

mit j.mouillierten'^ /:, vgl. § 114 Anm.).

Nun wurde das 9 (^xoTrjTa'') schon im griecbischen

Mutteralphabet ganz vorwiegend vor den dumpfen v-

u 11 d o- V o k al e ii gebraucht (im Joniscb-attiscben scblieB-

licb ganz beseitigt), und das Lateiniscbe halt bieran fest.

Wir findeii alt LVQORCOS = Av/MUQyog (Scbneider 48),

spator OQVPATVM CIL 1 200.,5, MARQVS VIII

6622 etc., namentlich bis in spate Zeiten noch oft prf/fmia.

(Erst allmahlich wurde 7 auf die Stellung vor konso-
nantischem // bescbriinkt.)

In dieser altererliten Verwendung des Q vor labial en

Vokalen war der Ansatz dazu gegel)en, bei der gutturaleii

Tenuis uberbaupt die Scbeidung der Artikulationen zuni

grapliiscben Ausdruck zu l)riugen, und so b(;weist weitcr-
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hiu das Vorkommen des Zeichens K in historischer

Zeit, daB dieses, wbdii audi nicht ausschlieBlich, so doch

iu der erdriickendeu Mehrzahl der Falle \oy a angewandt

wurde, eine Gewohnlieit, die auch die romischen Gram-
matiker als Archaismns verzeichnen. Inschriftl. z. B.

PAKARI auf der alten Duenosinschrift (Schneider 19),

\yD\K{andts) GIL I 38, KASTORVS I 201, spater

noch AFRIKANVS, AFRIKANI VI 1479, KARISSIMO
IX 552 u. s. w. — Vgl. noch die Abkiirzimg K fiir Kaeso,

kalendae etc. [Selbstverstandlicli wird K auf dea altesten

Sprachdenkmalern wie das gr. K auch vor Konsoiianteu
gebraucht : (S)AKROS= sacer auf der alten Foruminschrift.]

Die Differenz im Gebrauch von K und 9 drangt zu

dem Sclilusse, daB man init der Neueiuflthrung eines

dritten Zeichens C fiir die Tenuis urspriinglich die dritte

Modiiikation des /.-Lautes, die palatale Aussprache vor

/- und e-Vokalen charakterisieren woUte, also C zu-

uachst nur vor c und / scbrieb. (Der Verfasser der Duenos-

inschrift scheint zuerst FEKED == fecit eiugeritzt und

dieses dann wegen des folgenden e in FECED verbessert

zu haben, wiibrend in PAKARI wohl sicher k zu lesen ist.)

Die Einfiihrung eines Zeichens C in der Geltung der

Tenuis war moglich und erfolgte unter Benutzuug des

oben erwahnten D = K im Etruskischen, wo sich auf

alten Sprachdenkmalern ebenfalls Spureu der oben ge-

schilderten Verteilung finden , die wahrscheinlich etrus-

kischen Ursprungs ist.

Die Unterscheidung der drei /c-Artikulationen : 9 vor

0^ u, V, K vor a und Konsonanteu, C vor i, e war vermut-

lich nur in der offiziellsten Orthographie mit einiger Kon-

sequenz durchgefiihrt, und man empfand nicht iiberall das

Bediirfnis, die drei Artikulationen zu scheiden, die sich

ja immer im Klange sehr nahe stauden. Beachtenswert

ist namentlich, daB sie oft innerhalb desselben Wortsystems

miteinander wechseln muBten , wie etwa in cano, aber
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recini, locus, loci, loca, woman sicher nie KANO, aber

CECINI Oder LOQUS, aber LOCI, LOKA scbrieb. Es
ist also Dicbt wunderbar, wenn sich inschriftliche Ab-
weichiingeu von der oben vermuteten ursprunglichen Ver-

teilung finden (COSMIS. nicht ^^QOSMIS auf der Duenos-

iuscbrift, KERI, nicht ^'^CERI CIL I 46 u. s. w.) und

wenn sich, vor allem im Hinblick aiif den Wechsel beim

selben Wort, allmahlich das Bestreben geltend machte,

I'iir die guttnrale Tenuis wieder eineinheitliches Zeichen

einzufiihren. Man wiihlte dazu natiirgemaB das ein-

fachste der drei, namlich C, das so allmahiich der regel-

rechte Ausdruck des /i-Lautes wurde, wahrend man Q auf

die Yerwendiing vor u beschrankte und K nur noch ver-

eiuzelt vor a schrieb.

Anm. Fur die alte Dilfercnz der drei Zeichen sind. auch

ilire Xamen, iiber deren Alter wir leider nichts wissen, interessant

:

q heiCt ,,fcw", h ,,ka'^ und c ,,A;e'\ Ygl, nocli die Xotiz bei Terent.

Scaur. YII 14 f. K, svonach die ,,antiqui" bisweilen durch bloCe

Setzung eines Konsonantenzeicliens die seinem Nam en ent-

sprechende ganze Silbe ausdriickten {hie = bene, Name 5,&e")

und so fiir die Silbe ca das Zeichen Tc anwandten, also knus, knts

= canuH, carus ;.quia, si c posuissent, cenus et cents futurum erat'".

Als C unter den oben besprochenen Umstanden audi

fur die Tenuis gesetzt wurde, blieb einstweilen seine alte

Bedeutung fj daneben weiter bestehen ; daher alte Schrei-

bungen wie y\RCO = virrjo (Schneider 19), ECO == cfjo

(Schneider 36j, acctare = agitdre Paul. Fest. 17 Th. de P.

etc.^) — Auf die Dauer konnte sich dieser Zustand nicht

halten und die Romer schufen nunmehr, wahrend sich C

immer weiter im Ge1)rauch fiir die Tenuis ausdehnte, der

Media eiii neues Zeichen, indem sie an C einen Strich an-

setzten : so entstaud G, das allmahlich ganz durchdrang.

') Die doppfito Goltuijg von C = k und // vpranlatJte unigo-

kf.'hrt vor duiM[)foni V'okal audi voreinzolt dio Schroibung Q fiir //,

^vio in EQO = f'ljo rClL X 833(5, 1), MAQOLNIA -= Mayolnia

Kph. o]). I 17.
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Bewahrt blieb C = /; in den beiden Abbreviaturen

= Gajus, CN. = Gnaen^. ^)

6. Das VI war in seiner alt est en Gestalt I'llnf-

strichig : IW ; diese ist erhalten in dor Abkiirzung des

Namens Manius: M'.

7. Versuche zur Darstellung der Vok al-

ia n g e : Die aus dem Oskiscben bekannte D o p p e 1 -

setzung der Vokale zur Bezeicbnung der Lange ver-

suchte Accius [2. Halfte des 2. Jahrhunderts v, Chr.]

audi fiir die lateinische Ortbograpliie einzufubren, zumteil

mit Erfolg, wie inscliriftlicbe Belege aus jener Zeit und

spater zeigen (PAASTORES CIL 1 551, 132 v. Chr. etc.),

docli hat sicli der Gebrauch nie vollig eingebUrgert und

ist endlich wieder ganz aufgegeben worden. uu fiir u wurde

in der erstenKaiser zeit oft angewandt und findet sich

namentlich handschriftlich; vgl. § 235 ff. uber die

Formen der 4. Deklination.

Fiir langes t wollte Accius iiberall el schreiben (der

alte Diphthong ci und urspriingliches ^ waren in der Aus-

sprache zusammeDgefallen, § 64).

Ein spaterer Versuch, das lange i besonders zu kenn-

zeichnen, ist die sogenannte „^ longa^^ /, eine Verlaogerung

des /, die zuerst in sullanischer Zeit aufkam. Das Zeichen

blieb aber nicht auf den graphischen Ausdruck des
langen i beschrankt, sondern findet sich bald auch fiir

die K ii r z e und sogar fiir konsonantisches f.

Im letzten Jahrhundert v. Chr. beginnt die Bezeicb-

nung der Vokallange durch den dariibergesetzten Apex:

\ \ ', der jedoch ebenfalls nicht konsequent angewandt

wurde.

^) Das neue G, das im Alphabet an die Stelle des beseitigten

Z (vgl, unter 4) gesetzt wurde , wandten ungebildete Leiite eine

Zeit lang irrtiimlich auch fiir C — k an, so in GONLEGIVM, VOL-
GANI, GONDECORANT Schneider p. 107, Nr. 31, MARGE I

CIL I 1014 etc.
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8. Die Konsonante 11 gemination. Im altesten

Latein wurde die Doppelkonsonanz ortliograpliisch nicht

bezeichnet, wir finden FVISE CIL I 32 = fuisse. VELET
I 196 = vellet u. s. w. Der schriftliche Ausdruck der

Gemination ist etwa um 20O v. Clir. aufgekommen und

allmahlich ganz durchgedrungeu. Ein Abkiirzungszeichen

fur die Verdoppelung war der Sicllicus, in der Gestalt
^

iiber den betreffendeii Konsonanten gesetzt. Er war iiach

den Berichten der Grammatiker in alteren Buchern haufig

angewandt und erscheint auch bisweilen auf Inschriften

der Kaiserzeit, vgl. SABELIO CIL V 1361 = Sahellio,

OSA X 3743 = ossa.

9. Verschiedene orthographische Reformvor-
schlage romischer Grammatiker sind nie zu wirk-

lichem Leben erweckt worden. So wollte Accius den

guttiiralen Nasal w, der normalerweise einfach durcli n

dargestellt wird, nach griechischem Muster mit g wieder-

geben, also aggiilus fur angidiiSj agceps fur auceps scbreiben.

— VerriuR Flaccus trat dafiir ein, das verklingende

auslautende -m vor vokaliscbcm Anlaut des folgenden

Wortes nur mit dem ersten Teil des BucbstabeDzeichens M
zu scbreiben. Kaiser Claudius endlicb, der sich viel

mit grammatiscben Fragen bescbaftigte, versucbte eine Scbei-*

dung von y und u dadurch berbeizufubren, daB er letzteres

mit d (dem umgekebrten Digamma) bezeicbnete. Fiir den

Mittellaut zvviscben u und i (§ 178) sollte h gescbrieben

und endHcb die Konsonantengruppe ps [gr. ip] mit 3 dar-

gestellt werden. Ersterc beiden Neuerungen finden sicb

tbatsacblicb auf Inscbriften aus der Zeit des Claudius,

h jedocb nur anstelle des // in griecbiscben Wortern

:

z. B. SALJIVS. MINERdAE, CIL VI 2041, 48, oo;

BATHhLLVS, NHMPHIVS CIL 1^ p. 247.

Sommer, Lat. Laut- u. Formenlehre.
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Lautlehre.

§ 9. Prinzipielle Fragen. Als direkte Erkenntnis-

quelle fiir den Lautbestand imd die Lautgeschiclite einer

vor imserer Zeit liegenden Sprachperiode steht der Lin-

guistik nicht der frische, lebendige Organismiis der Sprache

selbst, sondern nur die fossile Form der schri ft lichen
Uberlieferung zu Gebote, deren Zeugnis gerade in

pbonologiscben Fragen oft sehr zweifelhafter Natur ist:

Reicht schon nicht einmal das feinste Schriftsystem zur

Fixierung aller vorhandeuen Laiite und Lautnuangen aus,

so miiB weiter, sobald eine Mundart zur Schriftsprache

erhoben wird, die damit notwendig verbundeoe Regelung

der Orthographic hemmend aiif die bisher ungekiinstelte

Art der Laiitdarstellung einwirken. — Einer schulmaBig

gepflegten Rechtschreibung, wie es auch die lateinische

in litterarischer Zeit war, wohnt naturgemaB ein uni-

formierender und konservativer Zug inne, der lokale

Eigenheiten der lebendigen, gesprochenen Sprache

ebenso wie ihre im Laufe der Zeiten fortschreitende Ent-
wicklung nur in geringem MaBe zu Worte kommen
laBt. Infolgedessen werdeu wir uber lautliche Ereignisse

im lebenden Idiom durch die Schrift bisweilen gar nicht,

bisweilen erst langere Zeit nach ihrem Eintreten unter-

richtet.

Trotz dieser Unvollkommenheiten lassen sich jedoch

au8 dem Schriftbild bei richtiger Priifung und Verwertung

aller Einzelmomente Resultate gewinnen, die auch uber

das wirkliche Sprachleben und besonders die Lautent-

wicklung Licht verbreiten.
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Lautverlinderimgeu vollzielien sich nacli Gesetzen, die,

als Naturgesetze, aiisnalimslos sind, d. li. jeder Laut

niiiB sich innerlialb eiuer spraclilichen imd zeitliclien Ein-

lieit iiDter den gleichen Bedinguugen gleich weiter-

entwickeln. Aufgabe der Lautlelire ist die Erforscliimg

imd mogliclist scharfe Determination dieser Gesetze. Leider

wircl, von allem AuBerliclien abgeselien, ilire Erkenntnis

oft durcli zwei Faktoren erscliwert: Zunaclist verliert ein

Laiitgesetz seine Maclit da. ^vo es von einem andern

durchkreuzt wird, wie z. B. die Sell wile hung eines

^( ziw (§ 75 I C 2a : cMdl aiis "^cecdcU etc.) unter dem assi-

milierenden EinfliiB eines vorhergehenden a nicht
eintritt (dldcer § 76, II). Das groBte Hindernis fUr die

normale Wirkung der Lautgesetze ist jedoch zweitens die

gewaltige Macht der Analogic, die auf alien Gebieten des

Sprachlebens ihren umgestaltenden EinfliiB geltend macht.

AVenn, um nur ein Beispiel herauszugreifen, im Latei-

uischen auslaiitendes -s im allgemeinen als -s (amicus^

fructiis etc.) geblieben ist. aber in honor neben alterem

Jwi/ds nunmehr -r erscheint, so liegt hier kein laut-

gesetzlicher Wandel von -s zu -r vor, sondern -r ist

aus den casus obliqui, in denen es inlautend zwischen
Vokaien aus -.s- regelrecht entstanden war (§ 119

honor-is f honor-i, honor-eni aus '^Jionos-is u. s. w.. vgl. audi das

£ von honcs-iiis)^ analogisch auf den Auslaut im Nom. sg.

iibertragen worden, um die lautliche Einheit des Paradigmas

her/.ustellen.

Am markantesten offenljart sich der ungeheure Ein-

fluB der Analogiewirkung daiin, da6 sine ganze Reihe von

Lautgesetzen tliatsachlich nur in einer verschwindend

kieinen Anzahl von Beispi(den zur Wirksamkeit gelangt

ist, walirend die groBe Masse dem Drucke irgeud eines

iiuBereu Systemzwanges nachgegeben hat : Wie nach andern

Konsonanten, so fiel im Lateinischen audi nach r ein u

vor folgendem o aus (§ 94, 2j. Statt servos, 2)arvos u. s. w.

3=^
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ware also lautgesetzlicli im N. sg. *seros^ "^paros (spiiter

scrus, parus) zii erwarteu, docli ist liier iiacli dem Muster

der casus obliqui (Gen. servi,parvi u. s. w.)^ in denen v erhalten

bleiben muBte, wiederum eine Ausgleicliung (zu servos^

par cos) erfolgt. Den Lautwandel -ruo- zu -ro- (spiiter -ru-y

zeigt mit Siclierlieit nur ein Wort, das Advevhinm pccriim

,,(zu) wenig" aus -^parom, "^paruom, urspriinglich weiter niclits

als das regelmaBige Neutrum zu parvos, das sicli^ zum
Adverbium erstarrt, uuter uugestorter Wirkung des Laut-

gesetzes der Maclitspliare des Paradigmas entzog, walirend

man fur letzteres ein normales Neuirum parvom ,.das.

kleine'' mit analogiscli wiedereingefuhrtem -v- neu bildete.

Wie audi dies Beispiel zeigt, bewahren immer gerade

die am meisten isoliert stehenden Formen, die von jed-

wedem auBeren EinfluB frei sind oder werden, den laut-

gesetzlichen Zustand am besten.

Erfahrt eiti Laut seinerzeit nnter bestimmteu Ver-

lialtnissen eine phonetische Veranderung, so bedingt das

nicht, daB er, in einer anderen Perioda wieder unter den-

selben auBeren Umstanden auftretend, nun auch ganz

ebenso behandelt werden miisse wie frtilier: Das vorhin

erwalinte, im 4. Jabrh. v. Chr. wirkende Lautgesetz^

wonach einfacbes intervokaliscbes -s- zu -r- wurde (§ 119;

honoris aus '^honosis etc.), gait yicbt mebr, als im Beginn

der Kaiserzeit in Formen wie casus ^ visits ein -s- zwiscben

Vokalen, bier aus -ss- entstanden (§ 161, 4), neu aufkam;

das -.s- von cdsus u. s. w. blieb nunmebr unverandert. —
,,
Andre Zeiteu, and re Lautgesetze!*'

Die Betracbtung der lateiniscben Lantverbalt-
nisse gebt am besten von denen der indogermani-
schen Grundspracbe aus, soweit dieselben sicb baben.

feststellen lassen, da so der bistoriscbe Gang der

einzelnen Ereignisse am klarsten zu erkenuen ist. Wir
verfolgen das Latein in seiner vorgescbicbtlicben und ge-

scbichtlicbeu Entwicklung bis zu dem Punkte, wo es im
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Stacliuin des ,.klassisclien Lateius" angelangt ist, werden

jedocli bisweilen auch auf seiuen weiteren Werdegang

einen Blick werfen.

I. Vokaiismus.

§ 10. Der Tokalbestaud der Ursprache. Die frliher

allgemein herrscheiide Ansicht, daB die idg. Ursprache

nur die drei ,.Grundvokale" a, i, u, imd deren Langen

besesseii babe, griindete sicb in erster Liuie auf die Autori-

tat des in vieleu Piinkteu als sebr altertumlich erkannten

Altiudischen und des Arischen uberliaiipt, dessen Vokaiis-

mus zunachst bloB a. i und ii aufweist (die vorhandenen

€ und sind sicher erst sekuudar aus andern Yokalen

bervorgegangen). Die a e o der europaiscben Spracben

galten so samtKcb als ,.Spaltungen" des einheitlicben idg.

a, wobei freilicb unklar bleiben muBte. warum und uuter

welcbeu Bedingungen ein altes a bei der Mebrzalil der

Einzelspracben in ganz den gleicben Fallen bald durcb

Oj bald durcb c oder o vertreten ist. Das beim Ansatz

eines einbeitlicben a weiterbin stark mitspielende tbeore-

tisierende Bestreben, der ,,Urspracbe" einen moglicbst

primitiven Lautbestand zuzuscbreiben, verlor seine Be-

recbtigung, sobald man sicb dariiber klar wurde. daB die

der Volkertrennung unmittelbar voraufgebende Spracb-

periode, die sicb als ,.indogermaniscbe Urspracbe" aus

der Vergleicbung ibrer Al)komndinge gewinnen lieB, weit

entfernt davon ist, einen „nocb primitiven" Spracbzustand

zu reprasentieren ; sie muB vielmebr natiirlicb scbon eine

jahrtausendelange Entwicklung binter sicb babeu und kann

ebensowenig wie etwa das Latein als Mutter der romani-

scben Spracben erst kurz vor dem Zeitpunkt der 8pal-

tung entstanden soin. An und fur sicli spricbt also gar

nicbts dagegen , fiir die idg. Ursprache einen ebenso

mannigfaltig^'U Vokaiismus wie fiir jedes ibrer einzeluen

Glieder aufzustellen.



38 Lautlehre. [§ 10,

SchlieBlicli erfolgte der definitive Umsturz der

alten Tlieorie, als sich aus den arischen Sprachen
selbst positiv nachweisen lieB, daB auch ihr scheinbar

einlieilliches a erst das Produkt eines spatercn Zu-
s amm e n f a 1 1 s u r s p r ii n g 1 i c li v e r s c h i e d e n e r V o -

kale ist, zum mindesten eines a und e^ die, somit ein

Gemeingut aller idg. Einzeldialekte, bereits in der Ur-

spraclie existiert haben miissen.

Zii dieser Erkenntnis fiihrte die G escliichte der G ii 1 1 u -

rale im Arischen. Man machte zuniichst die Beobachtung^

daB liier k, g u. s. w. vor / - L a u t e n baufig als J,/erscheinen..

So gehort im Altiudischen zum Positiv iuk-rd- „liell" ein

^w^QY\dit\Y ioc-istha-, zvitig-md- „scliarf" : iej- iftha-, neben^

einander stehen r/r^fl- „Stralil", und arci- „Stralil"j avest.

aka- „schleclit" hat den Superl. ac-isla-, dem lat. quid

entspricht av. cit „was", ai. cid (hier zur Partikel er-

starrt) gegeniiber ai. kad av. kat „was" = lat. quod.u. s. w.

Die Guttnrale k, g siud also im Arischen vor / zu e^ j

palatisiert worden wie z. B. im Italienisclien ciho = cibo

gegeniiber caw = karo, pi. amici (annct) zum sg. amico (=
amiko). — Nun findet sich im Arischen der Wandel von

k zu c etc. auch vor «-Vokal, und man erkannte, daB er

hier urspriinglich nur dann eintritt, wenn dem ari-

schen a in den europaischen Sprachen der
belle Vokal e etymologise h entspricht, vgl. ai.

pane a, 2iY,panca ,,5" = lat. quinque, gr. Tievxe, ai. ca, av.

ca „und" = lat. que, ai. catvdras, av. capvdro „vier" zu

lit. keturi, air. cethir (spr. kepir), gr. reTzaQsg, dagegen z. B,

ai. kakuhh- „Gipfel'' zu lat. cammen^kakkt- ,,Achselgrube"

zu coxa. Vgl. ferner ai. -Jdni- „Weib" (zu got. qen-s)

mit gnd- ,,Gotterweib" (dazu gr. yvvr] etc.). Eben die

Palatisation vorhergehender Gutturale zeigt, daB auch im
Arischen hier einst ein palataler Vokal, mit

andern Worten ein e, gestanden haben muB, das die-

selbe mouillierende Kraft wie i besaB (vgl. itaUen.
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cento, gente = cento, Jente) und erst spater zu a ge-

worden ist.

War somit das e als allgemein indogermaniscli ge-

sichert und die schone primitive Vokaltrias a i u der

Grundspraclie zerstort, so lag es auf der Hand, den viel-

gestaltigen europaischen Vokalismus uberhaupt fur alter

als die Monotonie des Arischen zu erklaren und ihn

direkt auf die Urspraclie zu projizieren.

Wir wissen lieutzutage, daB bereits das Urindoger-

manische zum mindesten die Vokale a, e, i, 6, u und

deren Langen a, e, i, o, u besessen hat. Dazu kommt
noch das „Sc]iwa in do germ ani cum", 9, ein kurzer

Vokal, dessen genauer Lautwert sich nicht bestimmen

laBt [etwa gleich unserem ,,gemurmelten" Vokal in ,,habe^^,

^Jjetnifj^^ u. s. w. ; Ygl. ,,zur Schreibung" I A 2]. Das 9 ist

in alien Einzelsprachen mit idg. d zusammengefallen auBer

im Arischen^), wo es durch i vertreten wird; so ist als

Grundform des Wortes fiir „Vater" */;a/er- anzusetzen

wegen ai. pitar- gegenuber lat. pater, gr. ndTrjQ etc.,

wahrend das idg. d auch im Arischen als d erscheint,

vgl. ai. djras- „Flur" = gr. dygog, lat. dgei\ Das Schwa

indogermanicum ist in den Fallen, deren etymologische

Analyse sicher steht, ein Schwachungsprodukt aus

ursprachlich unbetonten langen Vokalen (§ 52); vgl. ai.

sfhi-tfi-s ,.stehend'', gr. OTcc-rog, lat. status , idg. "^std-to-s

gegeniiber der betonten Wurzelform std in lat. std-re, ai.

sthd-na-m „Standort" ; idg. '^dd-to-s = lat. (Jd-tii-s, ai. -di-td-s

zu V^^/o (do-num = ai. da-na-m „Gabe" u. s. w.)

Anm. Oft iJiOt sich mangels sicherer Anhaltspunkto nicht

feststollen, ob eine idg. Grundform mit a oder d anzusetzen ist;

wir schreiben in diesem Fallo stets a.

^) Uber das Griechische vgl. § 16.
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Der lateinische Vokalismus.

I. Ka pitel.

Ubersieht liber die normale Vertretung der

idg. Sonanten im Lateinisehen.

A. Kurze Yokale :

§ 11. idg. a [Normale Vertretung in den Einzel-

sprachen ^) : Indo-iran. d, abg. o, lit. «, germ, d, ir. d, gr. a,

osk.-umbr. d] = lat. « :

idg. *dgd „icli treibe", ai. djdmi ,,icli treibe", aisl. ak-a

„fahren" ; ir. ag-aim „icli treibe". gr. ay to, lat. dgo. —
idg. *dgros „Flnr'', ai. djras, got. akrs „ Acker", gr.

dygog, umbr. ager, lat. dger.

Ai. dksas „Aclise", lit. aszls, abg. osb „Achse", alid.

ahsa^ gr. a^cov, lat. axis.

Ai. kakiihh-, kakud- „Gipfel", lat. c acumen, u. s. w.

§ 12. idg. e [indo-iran. d, abg. i\ lit. e, germ, i, e

(got. at), ir. e, gr. e^ osk.-umbr. e] = lat. e.

idg. '^estl „ist", ai. dsti, av. a sti, abg. j-est-z-), lit.

esti, got. i st, gr. fcjz:/, osk.-umbr. r-^/, lat. est.

idg. *eknos „Pferd"; ai. asras, ajtsachs. ehu-, ir. ceJi^

lat. equos.

idg. *bherd „icb trage", ai. hhdrdmi, abg. ^(?rfl. got.

baira, ir. heraimm, gr. cpegco, lat. /'^^ ro.

^) Das Arinenische und Albanesisclie, sowie die nicht-

irischen keltischen Sjprachen konnen im folgenden im allgemeineu

iibergangen werden.

^) Mit im Anlaut regelrecht vorgeschlagenem j-.



§ 13—15.] Idg. Sonanten irn Lateinischen. 41

idg. -e als Endung des Yok. sg. der o-Stamme : ai.

vrka z. Nom. sg. vrkas „Wolf"' ; abg. vhce, N. vhkz, lit.

vilke, N. rilkas, lat. /^^^^^^ zu lupus.

§ 13.' idg. ^ [iudo-iran. ^. abg. i, lit. ^, germ. I (e), ir.

z, gr. I, osk. /; f. umbr. ^j = lat. ?.

ai. ifara- „anderer"j lat. iteriDn „ziim anderu Male".

idg. "^q'ris „wer"; av. cis, gr. tt^'c,', osk.-umbr. pis^

lat. 7?<2 5.

ai. ridli(U'd „Witwe", abg. vbdova, got. icidnwo, lat.

ai. ^/ri.sT „Scliaf", lit. avis, ir. o?', gr. oig, lat. o?"i5.

§ 14. idg. 6 ^) [ind.-iran. a, abg. 6, lit. «, germ, d, ir.

0, gr. 0, osk.-umbr. o] = lat. <5.

idg. "^ olio „acht", ai. astati, abg. o s})ib, lit. asztu-ni,

got. nlitau, ir. oe/^/, gr. o/.tto, lat. oc/o.

idg. potisj „Herr", ai. ^^f//?/, ,.H.err", lit. 7>'r?r5 „Gatte",

got. brujt'fap-s, „Brautigam", gr. Ttooig, lat. potis

^machtig".

idg. *(piod, „welches", ai. kad. osk. ^r^^c?, lat. quod.

Vgl. ferner o/;/5 „Schaf" § 13.

§ 15. idg. n [ind.-iran. u, abg. ^, lit. u, germ. ?/, o

(got. uu)^ ir. ?7, gr. V, osk.-umbr. u] = lat. n.

idg. *jyg6m „Joch", ai. yugdin, got.jtik, gr. Ci'/ov,

lat. Ji'ifjiwi.

ai. rudlfirds „rot". abg. rzdrz. gr. IgvOgog, umbr.^

rufru (Ace. pi.), lat. ruber,

2i\.snnm ^Scliwiegertocliter", abg. sii^cha, alid. snur,

lat. // ^^ ?v/.s.

*) Einige (relehrte iiohmen an, daC die idg. Ursprachc zwci
Varietiiteii dos o-Lauto.s hesesson habe, eiiic offcnoro d, n, und

eine geschlosseno o, o, die in verschiedenen idg. Sprachen aus-

einandergehalten sein sollen. Die Existenz der rt-Lauto ist jedoch

auUerst fraglicli uud koinint fiirs Lateinische, wo iiborall o auftritt,

nicht inbetracht; wir reden daher einfach von idg. o.
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§ 10. idg. d [ind.-iran. t. abg. o, lit. d, germ. «, ir. a,

gr. a, osk.-umbr. (\] = lat. d.

Anm. Im Gri

e

chisclien ist bei Wurzeln, in denen d im
Ablaut zu /;, m steht (§ 52), gewohnlicli statt a die diesen Vokalen
entsprechende Kiirze e, o eingetreten ; also &Er6g, Soros = '^ dhd-

toS, ^ddtos zu rid'r^fiij d'rjoco^ 8i8 co /iit^ 8 c6 oco u. s. w. [nicht *i9'ards,

*SaT6s\. ^)

idg. ^pdtcr- ,,Vater", ai. pi tar-, got. fadar^ u.aihir,'^)

^v. TtaTrjQ, osk. Dat. sg. paterei, lat. pater.

Ablautsstufe idg. *6/3- zu )/5^a „stehen" : ai. sthitds

„steliend", abg. sfoja „ich stebe", lit. statau „icb stelle",

got. stajts „Statte", gr. GTUxog „stehend", osk. status

N. pi. ,ystati^^, lat. status.

idg. '^ddtos „gegebeu" = ai. -ditds^ gr. doTog^ lat.

ddtiis (y^do).

B. Lange Vokale.

§ 17. idg. a [ind.-irar. d, abg. d, lit. o, germ, o [ahd. ^jo],

ir. d, gr. a, •") osk.-umbr. d] = lat. a.

idg. ^rndter- ,,Mutter", ai. mdiar-, abg. mati, lit.

7?^o/J „Ehefrau", abd. miioter, ir. mdthir, gr. (dor. u. s. w.)

[xccTrjQ, jou.-att. inrjTriQ, osk. Gen. sg. maatrets, lat. mater.

idg. Hkrdtor- „Bruder"j ai. bhrdtar-, abg. bratrz lit.

hroterelis „BrUderchen", got. bropar, ir. brdtJnr, gr. cpQatcoQ

„Mitglied einer cpQaxQia^^, umbr. Gen. pi. fratriim, lat. frdter.

'd- Stammsuffix der „ersten Deklination.", z. B. im

Gen. sg. lit. rankos zu rankd „Hand", got. gib as zu giba

^) Mehrfach sind beachtenswerte Griinde dafUr vorgebracht,

daC die Vokaldreiheit des Griechisclien das Urspriinglicliere sei

und daC man, den langen Vokalen a e o entsprechend, drei in

der Klangfarbe verschiedene idg. Schwa-laute anzunehmen habe,

die jedoch auCerhalb des Griechisclien iiberall zu einem Laut zu-

sammengeflossen seien, auch im Lateinischen, wo immer a erscheint.

-) Anlautendes p schwindet im Keltischen.

^) Im Jonischen erscheint urgriechisches « immer, im

Attischen meist als /y. In den andern Dialekten ist es ge-

blieben.
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„Gabe", gr. xioqUq, altumbr. tut as ,,civitatis", lat. [pater)

familids.

§ 18. idg. T; [ind.-iran. (7, abg. e, lit. e, got. e [ahd. a\,

ir. /, gr. ly, osk. }, i, umbr. e] = lat. e.

ai. raj- „Komg'', ir. ri, lat. rex, reg-is.

abg. se-me ,,Same", lit. &e-jti „icli sae", ahd. sd-t

„Saat'', ir. s<-I „Sanie", lat. se-mcn.

ai. mas ,,Mond, Monat", lit. mi-nxi „Mond", got.

me-7ia „Moud'', ir. mi ,,Monat", gr. !-iy]v, umbr. menzne

(Abl. sg.) ,,ini MoDat*', lat. mensis.

idg. ^sies, 2. sg. opt. ,,dii mogest sein", ai. sijds^

gr. 6V?yc,\ altlat. sies,^)

§ 19. idg. J [ind.-iran. T, abg. 1, lit. ?/, germ, i-), ir. /,

gr. T. osk.-umbr. 7] = lat. 1.

idg. *gifirios ,,lebendig*', ai. jirds, abg. ziv7j^ lit.

(J >j ras^ osk. hivHs [N. pi. J. lat. vivos.

idg. *?/i.<fo.<^ ..Gift": ir. /"/, gr. ^dg, lat. virus.

Adjektivsuffix -Ino-: got. gait-eins zu ^^275 „Gei6*',

lat. haed-inus zu haeclus.

§ 20. idg. o^) [ind.-iran. d, abg. (7, lit. o, u, germ, c)

[ahd. ?/o], ir. a, gr. w, osk.-umbr. o (?^^), w] = lat. o.

I^'^'r/o- „geben*' : ai. dd-nam .,Gabe", abg. da-ti „geben",

lit. dn-ii ,,geben" , do-vand „(Tabe''
,

gr. Sco-qov, osk.

dd-iidm, du-num, lat. dv-mim.

ai. jndtds „bekannt" [abg. %na-ti „keunen"], ir.

gndfh ..bekannt, gewohnt", gr. yvtorog^ lat. notus [aus

gnTAus, § 129, '.\h\.

ai. dvd „z\vei", abg. dzva, ir. dd, gr. dvw, altlat. duo.

frot. bld-7iia „BlUte", in\i(]. blnost, ir. hldth^ lat. flos.

EnduDg des Ab. sg. der 2. Deklination idg. -od:

ai. vrkddzw vrkas ,,Wolf'', lit. vil/co [aus *-of/, in genitivischer

') T'l)er (Jio .sjiiitcro Form ftiH § 3.^8. j.

*) Irn (Totisehon iiiit ei l)Czeichnot.

») Ubcr a vgl. § 14 Anm.
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FuDktiou] zii vilkas „Wolf"^ lat, lupo^ [altlat. -od, z. B.

merito d].

§ 21. idg. u [ind.-iran. u, abg. y, lit. U, germ, u, ir. u,

gr. V, osk. V. umbr. ~i] = lat. Ti.

idg. *fi?/i u mos „Raucli, WalluDg". ai. dh u mds abg. d y nn^

lit. (plur.) dumal^ gr. ^v/n6g [iibertragen „Aufwalking" =
,,Leidenscliaft, Mut"], lat. fumus.

idg. Hu „du" : abg. ty, aisl. 1>h, ir. tu, lat. Z/"/.

idg. *5?7s ,,Scliwein^' : ahd. su jjSaii", gr. vg, umbr.

Ace. pi. si-f^ lat. sus.

Osk. fruktatiuf j,fructiis'", umbr. Ace. pi. /)-z-/"= lat.

frugesj zu got. brukjmi ,,brauelien'^

C. Diphthonge.

§ 22. Wir fassen j^Dipbtlionge" liier im gewolinliclien

Sinne, als fallen de Diphthonge [vgl. ,,zur Sehreibung'^

I A 4 Anm. 1]. Zu unterseheideu sind ^^Kur z diphthoDge'',

d. h. der den Silbenton tragende Yokal ist kurz
[idg. di, eij ^^, di^^) du,.eu, on, mi ^)], und L an g diphthonge,

bei denen er lang ist [idg. di, ei, oi, cm, eu, on]. $1, ei, of\ oi

nennt man ,,i-DiphthoDge'', au, eu, ou, dii „««-Diphthonge".

1 . K u r z d i p h t h n g e.

§ 28. idg. di [ai. ?, av. ae, oi, abg. e, lit. ai, e,

got. ai [ahd. ei, e], ir. ae, gr. ai, osk. ai, umbr. e] = lat.

ai [in der klassischen Zeit ae. § 63].

ai. edhas „Brennholz'^, ahd. eit ,.Scheiterhaufen'^j ir.

aed jjFeuer", gr. aYd-co ,,brennen, lodern", lat. aestiis

„Glut^^, aedes ,,Haus^^, urspriingl. = ..Herd^ Feuerstatte^^

;

alter AIDE = aede^n CIL I 32.

got. haihs ,,einaugig'', ir. caech ,,luscus", lat. caeciis

„blind^''.

^) 91 ist in alien Spraclien, audi im Arischen, mit cd zu-

sammengefallen , ebenso du mit du. Der Unterschied von ai, au

und 9i, du ist ein rein etymologischer, aus den Ablautsverhaltnissen

(§ 50 If.) zu erschlieUencler; oft ist eine Entscheidung iiberkaupt

unmoglich.
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abg. levz .,links*", gr. /ai04,\ lat. laevos ,,links'^

§ 24. idg. ei [ai. '", av. a?, oi, abg. /, lit. ei, e, germ. ^

[got. ci gescliriebeu], ir. e, i(7, osk. ei, iimbr. f7]= lat. ei

klassisdi 1 (§ 64).

idg. "^(leiuos ,.gottlicli, Gott'^, ai. devas, av. daevo

„Dainon'*, lit. devas .,Gott^^, deive ,,Gespenst^', ir. dia

,,Gott"'', umbr. deiieia ,,divina'^, osk. deivai ,,dlvae'', altlat.

deiro.<< ..Gott'*. sjoater dtros.^)

got. rja teiha ,,icli zeige an, verkiindige^*, shd. zihan

j.etwas von einem aussageu, einen zeiben^', gr. delxvvjut,

osk. deih(m = \at dJcere, alter z. B. DEICERENT SO.

de Baccb. GIL I 196.

§ 25. idg. 6i [ai. ?, av. ae, oi, abg. e, lit. ai, e, got. ai

[abd. ei, c], ir. oc, gr. oi, osk. id (oi), umbr. a (o?)] = lat.

oi, oe, in d. klass. Zeit meist a (§ 65).

got. ains ,,eins'*, ir. oeii, gr. olvrj ,,die Eins auf dem
Wlirfel". umbr. (Ace.) u nu, altlat. OINO Ace. sg. (OIL 1 32),

spiiter a tins. -)

abg. mena ,,Wechse\", lit. malnas ,,Tauscb*' zu mu-
tare .,tausclien^' aus *?noi-.

ai. svedas „Scliwei6**, abd. swei^, lat. sudor aus

*suoid-.

§ 2(). idg. di, wird iiberall bebandelt wie idg. ai

(§ 22 Anra., § 23), also aueb lat. = ai {cie).

ai. setuH „bindend**, abg. setb ,,Striek^', lit. pa-sditis

„verbindender Riemen^*', abd. seid „Striek, Scblinge'', lat.

saeia ,,starkes Haar, Borste, Angelschnur'* ; "|/.sr^i ,,binden"

(ai. sa-).

% 27. idg. da [ai. o, av. ao, en, abg. tt , lit. au, abd.

ou, o, ir. a (?), gr. ai, osk. au, umbr. o] = lat. an.

') Uber deu8 § 64.

^) Das (liesem Stamm zugnindeliegende Element oi- enthalt

audi ai. e-kn- „eins^ u. av. ae-va- „eitis", vgl. gr. ky[)r. olFos

-allein".
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ai. djas jjKraftj Stiirke'', lit. augnni , Wachstum^'

;

got. auka ,,icli mehre mich'% gr. avB^to, lat. aiigco,

auxiiimn.

ahd. fo ,,"\veDig"j gr. Ttav-gog, lat. prm-cus.

§ 28. idg. en [ai. o, av. ao, eu, abg. ju, lit. m?^,

got. ill, ahd. /?<; io, ir. 6,ua, gr. ft;, osk. on, umbr. o]

= lat. n , daun n

:

idg. ^^deiiko ,,icli zielie'' = got. tin ha, lat. ^/^Ico

[ABDOVCIT OIL I 30].

idg. *eusd ,,ich brenne'', ai. dmnil, gr. el; w ,.icli seuge,

brenne"j lat wro aus "''eusd.

gv. Vok. sg. Zsv ndreQ = \^t. JupHer.

§ 29. idg. on [ai. o, av. «o, eu, abg. 2^, lit. ra<

,

got. au, ahd. 2^, o, ir. 6, iia, gr. of, osk. ou, umbr. o\

= lat. u , spater n :

ai. lob/s jjfreier Platz'^ [iibertr. .JLaum, Welt"], lit.

laickas j,Feld'', ahd. loh .,bewachsene Lichtuiig'*, altlat.

Ace. sg. LOVCOM Schneider 95. klassisch Inats.

ai. ^rowl jjHinterbacke'^, lit. sdaunis „\iuhe^', aisl.

Maun „Hiiiterbacke'', lat. clunis.

av. raoxma- ,.glanzend'', prenB. lauxnos ,,Gestirne",

ir. Iua7i „Mond''. lat. Ifuia aus ''Houcsnd (§ 141, 2 c.).

Anm, Da ou unci en in den italisclien Dialekten zu on zu-

sammengefallen sind, laCt sicli eine Entscheidung, welclier der

beiden DipKthonge hier im einzelnen Fall zu Grunde liegt, nur mit

Hilfe der andern idg. Sprachen, in erster Linie des Griecliischen und

Germanischen, treffen; natiirlicli versagt aucii dies Mittel oft genug.

§ BO. idg. du, Uberall wie an behandelt (§ 22 Anm.),

daher auch lat. = au.

idg. '^tduros ,,Stier^: abg. tni-z ,,Auerochs", gr.

javQog, osk. Ace. sg. tavgo/.i, umbr. Ace. pi. torn, lat.

taunis (l^teu „stark sein''^, ai. 3. sg. iCai-ti).

aisl. staurr ,.Pfahl'', gr. oravgog, lat. re-staurare

{Zu Y steu in ai, sthar-ara- .,bestandig"'),

§ 31. 2. Langdiphthonge. In den Einzel-
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sprachen sind die urspriinglichen idg. Langdiphthonge

meist irgendwie umgestaltet wordeu, sodaB sie als solche

oft nur schwer zu erkennen sind; relativ am besten sind

sie in den arischen Spraclien erhallen geblieben. —
Bereits in der Ursprache konnte iibrigens uuter gewissen,

noch genauer zu formulierenden Bedingungen der zweite
Bestandteil eines Langdiphthongen volb'g schwinden;
in vielen Fallen stand also schon in der voreinzelsprach-

lichen Periode e neben ei, o neben on u. s. w. bei derselben

Wurzel. —
Im Lateinischen sind (wie z. B. auch im Griechi-

schen) die ersten Komponenten der Langdiphthonge vor

Konsonanten gekiirzt worden ; ihre weitere lautge-

schichthche Entwicklung zeigt demnach da-sselbe Bild wie

die der Kurzdiphthonge ; iiber ihre Schicksale im Aus-

laut vgl. § 89, II B. Sichere Belege fiir ehemalige Lang-

diphthonge im Latein sind schwer beizul)ringen ; vgl.

folgende Beispiele

:

idg. 1=01,06, u: lat. 2^/?i.s^ aus *p/o/.s iiber '^plois,

Superlat. PLOIRVME [Nom. pi. m.] CIL I 32,

vgl. § 303, 4 a.

idg. ei = ei, i\ altlat. Superl. N. A. pi. neutr. 7>/z sima

[Festus und Paulus 244, 245 Th. de P.] aus

*pleisinmd^ zu j/y?/^ in ple-tius u. s. w. § 303, 4 a. Vgl.

gr. TtlelGTog aus ""nl.r^'LO-rog zu Ttlrj-Qrjg u. s. w.

idg. an = fui wahrscheinlich in aurora zu gr. jon.

riLog, losb. uvug aus "^diisos.

idg. ??i,=ou, a vielleicht in nu-dius: dins ,,Tag'^,

alte Nominativform = ai. d/jdns „Tag, Himmel'',

gr. Zevg aus *Zryi;c;, idg. "^dievs ,,Tag''. Vgl.

Solmsen, Studien p. 73 f. (§ 248).

D. Die ursprachli cheii sonantischen Tji-

q u i d e n \\ n d N a s a 1 e.

§ 82. Die VerhUltiiisse in iWv I rsprache.

Das A 1 1 i II d i sr, li f besitzt aulier n1n (\\\\(\ dfn aus*'//,



48 Dei- lateinische Yokalismus. [§ 82.

*md entstandenen e, v) iioch die Vokale r,
f, /, d. li. silbe-

bildeiide Liquiden wie in deutsch otter, igd, spr. ottr,

igl '(z. Schreibg. I A 3); so lautet zu der ai. Ykar

,,Tnachen" (1. sg. praes. kar-dmi) das part, praet. pass.

krtds ,,gemacht''. — Dieser ai. r-Vokal ist ein direktes

Erbstuck aus der Ursprache, fiir die seine Existenz aus

eiuem einfachen Rechenexempel erklart werden kaiin

:

Wie in gr. XemeLv, aber liTtelv {]/ lenju 5,lassen), (pevynv,

aber cpvyelv (}^bhei(gu) zwei uridg. Ablaiitsstufen (§ 51 A 1)

nebeneinanderstehen, von denen sich die zweite von der ersten

durcli das Minus eines e unterscbeidet, so kann unter

den gleichen Umstanden bei )/f/erA; „selieu^' nur drk- iibrig

bleiben, wobei das r die Funktion des Silbenvokals Uber-

nimmt wie das t in hnelv, es entsteht also drk, dessen r

im x^ltindischen unversehrt geblieben ist; vgl. 3. pi aor.

d-dri-an ,,sie sahen^', part. perf. pass. clrHiis ,,geseben^''

= idg. '^drktds u. s. w. In den andern Sprachen wurde r

meistens insofern verandert^ als sich aus ihm sekundar

wieder konsonantisches r mit folgendem oder voraus-

gehendem Vokal entwickelte (gr. dQayielv aus '^dry.elv zu

d€Qy.o(.iai wie XiJtelv zu XeiTCio).

Dein r entsprecbend existierte audi ein / in der

Urspracbe (das im Ai. meist als r erscheint, wie bier

audi die konsonantischen Liquiden r, I im allge-

meinen zu r zusammengefallen siud, § 96). Vgl. ai.

jMhiiH „breit'' =^ gr. nXaxyg, idg. ^pltns.)

Genau wie bei den Liquiden lagen die Verbaltnisse

bei den Nasal en. Die Erkenntnis^ daB aucb sie ur-

spradilich in silbiscber Funktion (als n, in u. s. w.)

existierten , war allerdings dadurch sebr erschwert , daB

die ,,Nasalis sonans'' in keiner idg. Einzelspradie als

solche erbalten geblieben ist, sondern uberall irgend-

wie umgestaltet wurde; im Ariscben und Griechisdien

ist sie z. B. zu bloBem a geworden [vgl. die Tabelle § 33].

Das theoretische Postulat einer ^Nasalis sonans"
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(zu sprechen wie -oi^ -ciu in deutsch magoi^ odon = ^^((fOn,

odm, z. Schreibg. I A 3) flir die Ursprache ist ebenso

leicht darzustellen wie das von r, I: Wie gr. (fvKio^ zu

{fevyfir, ai. drstds ,.geselien'' zu dors (idg. '^drk-fo-s zu

y derh), so kounte zu )//f/^ .,spaunen'' mit Suffix -/o- bei

Schwund des wurzelhaften c nur ein "^tn-ios= "^tnio^ ent-

steheD. das in ai. taid>< „gespannt'^ =gr. xaiog zu jeivco

aus "^jev-ko thatsachlicli vorliegt, ygl. auch gr. nadelv

aus "^TtiiO^- neben 7Uv^og\ ebenso bei m: zu Ygm7n ,.gehen"

gmri'to s ,.gegangen'' = ai. [/aids (AVurzel r\. gcon-). gr.

^ , . c/atds hrtds i)

paTog. ai. -> = -^,—
* y gam y kar

Analog dem Yerbaltnis von laDgem z, u zu den

KiJrzen setzt man auch neben den kurzen sonantiscben

r, L 7u m deren Langen T\ L n, rfi an.

Die Frage, wie die silbischen Liquiden und Nasale,

namentlicb die zuletzt genannten Ian gen, in den Eiuzel-

spracben lautgesetzlicb vertreten sind, ist nocb nicht

iiberall mit Sicberbeit entscbieden.

§ 83. Tabellarische €bersicht ttber die iiormale

Tertretung der kurzen souantisclien Liquiden und
Nasale r, /, ?j, m-) in den wicbtigsten Zweigen des idg.

Spracbstammes

:

(Siohe umstchcnde Tabcllc.)

*) Xaturlich kamcn auch w, n in dor Grundspraclie vor [iiber

w, ii vgl. z. Schreibg. I B 3|; da sie jedocli nur vor liomorganen

Konsonanten auftreten [also w, w vor vclaren, f<, ii vor palatalea

YcrschluClautenj und ganz ebenso wie n u. m bchandelt werden,

so konncn sie hier aiis dem Spiel bleiben.

^) Uber »;, h vgl. Anni. 1.

Soiniuer, Lat. Laut- u. Formenlehre.
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Idg. Ai. Ay. Abg. Lit. Germ. Ir. Gr.
Osk.- J ,

r r 9r

r7>, n
(spr. r;

vgl. z.

Schrbg,
II 3).

if

ttr,

got.

anr
(= or)

ri or or

oli r dr (= I).
if ul li i' ol

a A

t^
a a e in un

vor urspiiingl.
Tenuis = e

[mit Ersatz-
dehnungslange
infolge des

Nasalschwun-
des] (Vgl. § dd),

vor Media = in.

a en en

m a a e im um e (ygl.

oben), im a em e m.

Beispiele:

§ 34. idg. r = lat. o r.

idg. "^mrtis ,,Tod'^:' ai. mrtis^ abg. sz-virzib, lit.

mi r lis, ahd. mord [o aus it entstanden] ,,Mord"y

lat. m r s^ aus *?^« o r lis.

idg. "^krd- .,Herz"': abg. sr7jd-hce, lit. szird-is, ir. eride^

gr. Aagd-ia, XQad-irj, lat. co?*, G. cord-is.

ai. r-/r/.s ,,bewegt, erboben'*, umbr. ortom (N. sg. n.),

lat. or ins.

§ 35. idg. /= lat. o/, in der klassisclien Zeit meist

1(1 (§ 59, lb.),

idg. '^mldii- ,,weich, sanft'^ : ai. mrd/is .,weicb^^, lit.

mildus ,/romm^', gr. df.ialdv-vco „niacbe weich^',

lat. viol lis aus* moldii-is (§ 137, lb.),

ai. mrc' ,,Bescbadigung^', abg. u-mlzciti ,,bezahinen"y

osk. moltmn, Ace. sg. „Strafe'^, altlat. G. sg.

MOLTAI [Scbneider 95], spater multa ,,Strafe".

§ 36. idg. n (/7, n) = lat. en.
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idg. Hn-to-s, ,,gespannt*', ai. tatds, ir. tet „Saite",

gr. xazog, lat. tentus.

idg. "^mn-tis ..Meinnng" {y'men)'. ai. inatis, lit. at-

mintls ,,Gedacbtnis'', abg. pa-meth „Andenken", got.

ga-miinds „Andenken", lat. mens aus "^mentis.

§ B7. m = lat. em.

idg. "^ km torn ,,hundert", ai. satdm, av. satdm, lit.

szifTiias, got. hu?i(I, ir. ee/^, gr. I-xottoV, lat. centum,^)

idg. '^deJcm „zehn", ai. rf«/a, abg. dese-fb, lit. deszim-t,

gr. dfxa, iimbr. desenduf „zwolf", Ace. pi. (aus ""^desem-

duf =10-1" 2)? ^^t. decern.

idg. Ace. sg. der koDSonantischen Stamme auf -?/i, gr.

7x66 a , lat. pedem.

% 38. Die idg. sonantischen Liquiden iind Na-

sale TOr Yokalen: Kamen r, I, n, m in der Ursprache

vor V ok ale zii stebeD^ so entwiekelte sicb dazwisehen

ein konsonantiscber Ubergangslaut, dem Cbarakter

des vorhergebenden Sonanten entspreebend, d. b. r-a

wurde zii r-i'-a^ n-a tax n-n-a u. s. w, gerade so, wie i 4- a

nicbt unverbunden miteinander, sondern allgeraein mit

Lbergangslaut i-i-a, n -|- a als ii-iira gesprocben werden

(§ 92). Diese antesonantiscben p-, nn- u. s. w., die neben

einfacbem konsonantisebem r, >/ steben wie ii, ?m neben i,

u (§ 92), werden in den Eiuzelspraeben oft anders bebandelt

als r, I vor KonsonanteD. — [In den meisten Zweigen des

Indogermaniscben wurden r I n m aucb vor konsonan-

tisebem / uud v/ e b e n s wie vor V o k a 1 e n bebandelt].

— Tabelle: rSiehe umstehend.)

') Im Lat. und Germ, erscheint m vor dem folgonden t zum

homorganon n assimiliert
; § 131,1. Vgl. dagegcn die Bewahrung

des I'rspriinglichen in lit, szitTitas.
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Idg. Ai. Av. Abg. Lit. Germ. Ir. Gr.
Osk.-

umbr.
L.it.

f**" ir, iir ar ir ir

iir,

got.

aur
ar ao ar ar

11- ir, ur ar hi il ul al al al al

mi- an an hn in un an av en en

mm-
o

am am bni im um am afi em em

Beispiele:

§ 89. idg. r-r- = lat. ar-:

lit. vivas „Finne" = lat. varus „Finne", Grdf.

*w r -r-os.

lit, at-skirai „abgesondert"j alid. gi-scoran\ part,

praet. zu sm-u „icli schere , sclmeide ab" (or

aus nr), ir. scar aim „ich trenne", gr. Kagfjiaij

inf. aor. zu xeiqco „ich schere, schceide ab" aus

*y.eQ-uo, umhv. karu j,dasTeil", lat. caro „Fleiscli",

eigtl. die (abgeschnittene) Portion.^)

ai. hira „Ader", lat. Uarii'spex „Eingeweideschauer".

§ 40. idg. /-/- = lat. al;

lit. 2^ilu „ich schiitte", gr. TTaXvvto „ich. streue", lat.

J) a lea „Streu".^)

ir. sail „Weide'', Geu. sailech'^). urkelt. ^sahk-, lat.

salix aus *s'llik-.

^) Tiber das Verhaltnis des anlautenden sk- des baltischen,

germanischen und keltischen Beispiels gegeniiber griecli. ital. k-

vgl. § 118.

*) Lit, pilii paCt in jeder Beziehuug viel besser hierlier als

zu ai. ^wrw-„viel", gr. nolvs u. s. w. [so bei Brugmann I ^ 460, 473.]

') Das i in ir. sail, sailech geliort urspriinglich nicht in die

Wurzelsilbe, sondern beruht auf deni vormaligen palatalen Vokalis-

mus der folgenden Silbe.
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§ 41. idg. n-ff- = lat. en.

idg. "^tipiu- „gestreckt, cliinu'' : ai. tanns^ ir. tana,

gr. Tavv-j lat. tenuis.

§ 42. idg. ;^;i-;;/- = lat. em.

ir. s a mail „Bil<;^'S altlat. srmot, urspr. Neutrum zu

si7nilis (§ 98).

got. fjuma „Mann", altlat. hemo ,,Menscli", spater

homo (§ 79, 2 B). 1)

§ 48. Die langeu sonaiitischen Liquiden iind

Nasale. Tabelle

:

Idg. Ai. Av. Abg. Lit. Germ. Ir. Gr. Ital.

f Ir, ur ar rz, ri ir
ur (got.

a n r)
ra QCO rd

o^
Ir, ur ar Iz, lb il ul la 1(0 Id

n a a V in un nd V a nd

iii a? a'? • im u in m a ? /il d m d

Beispiele :

§ 44. idg. r = lat. nr.

ai. f/nrffis „willkoinmeD, angenelim"', lit. gh/i „lobeii",

lat. f/rafas aus "^'fjHos.

ai. jirruis „zerrieben-', abg. zrzno „Korn", lit. zirnis

..Erbse",- got. kanm „Korn", ir. !J r<i n , lat.

() r dniUH.

') Win 'YiiM' wurdr* audi //< -(- a 1 1 c in konsoiiaiitischcm m be-

handclt. Lat. emo geluirt zu gr. vtfio). Das lat. Wort ist aus oiner

Ablautsfonn *wmo pritstanden ; hieraus rnit Assimilation * mmo, dies

erjfifbf das historischo emo; es entstand also hier nicht otwa eiii

doppf'ltps m.
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i(lg. ^stffos „gestreut; ausgebreitet", av. stavHa-

„bedeckt, belegt", gr. ovQcozog, lat. stratus.

§ 45. idg. J
= lat. la.

idg. *ulna ,,Wolle", ai. urna, lit. vilna, got. wnlla^

lat. J ana aus "^rldncl § 127, 1.

§ 46. idg. [/ = lat. nci.

idg. '^'gntos ,,geboren'^, ai. jcitds, gall. Cintu-gndtus

,,der Erstgeborene'^, paeligu. D. pi. cnafois, lat.

(^)/i a tus.

§ 47. idg. m = lat. 7?? « (kein siclieres Beispiel

im Lateinischen).

Vielleicht in vidtcries „Bauliolz" SiUS ^dmd- = "^dm-,

zu l^dem „baueii^^ [gr. veo-djuajog].

§ 48. Bemerkungeu ilber die Tertretiiiig der

sonantischen Liquiden iiiid Nasale. Die Unklarheit,

welche noch in vielen Punkten auf dem Gebiete der silbe-

bildenden Nasale und Liquiden berrscht , erstreckt 8icb

aucb aufs LateiDische ; oben wurde nur das relativ Ge-

sicherte mitgeteilt ; bier nocb einige Einzelheiten :

1) Bereits in der idg. Urspracbe bekameu r und I

bisweilen ein ?^-farbiges Timbre infolge der umgebeuden

Laute, namentlicb nach Labialen imd Labiovelaren. Das

'^(-Timbre trat aber durcbaus nicbt unter alien Umstanden

in dieser StelluDg ein: bisweilen erscbeinen Formen von

einer Wurzel mit r, / in der ein en Spracbe ?^-farbig, in

der andern nicbt, mancbmal sind aucb in einundder-

selben Spracbe beide Formen vertreten. Im Lateini-

scben erscbeint bei 7<-Timbre anstelle von or, ol ein ur,

id\ bierber gehort z. B. mulier ,,Weib'' aus "^imdiesi [Com-

parativus fem. gen. ; eigentlich „die zartere, scbwacbere^',

§ 3(>2] gegeniiber mollis (§ 35), Ymel ,,weicb, mlirbe

macben'^ ; im Griecbiscben nebeneinander von derselbeu

Wurzel: f.iala/.6(; ,,weicb'^, aber i.ivh] ,;Muble^'. Griecb.

(fvXlov „Blatf zeigt ?^-Timbre, in lat. foliunt feblt es;

Grundform Hh{n)lio))i. Umgekebrt lat. //-Timbre in
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g Urdus ,,tolpelhaft'^, aber gr. ^oadvg ,,trage^' (Grundform

""giml-). ^)

2) In § 38 wiirde erwahnt, daB in den Einzelspraclien

die sonantischen r I n m vor i und n meist iu derselben

Gestalt wie vor Vokalen erscheiaen imd es fragt sich,

ob demgemaB aucli im Lateinisclien etwa fiir r, / vor

i die (antevokalisclie) Form ar^ al [und nicht or, ol] laut-

gesetzlich sei. Dagegen spricbt das ganz isolierte folium

(= gr. (pv)lov) aus Hldiom (vgl. dazu diesen § Abschn. 1),

das jedenfalls beweist, daB / vor f im Lateinischen
gerade so behandelt wurde wie vor alien andern Konso-

nanten. Demnach wird wohl audi morior aus "^mr-ior,

(vgl. lit. nur-ti ,,sterben'^ aus '^mr-) lautgesetzlicli sein und

Verba wie pCirio, sdlio werden ihr dr, dl aus den aote-

vokalischen Formen (2. sg. parts, salts etc.) bezogen

liaben.

§ 40. Die Behandluug der im Italiseheii bezw.

Lateiuischeii iieii aufgekomnienen souaiitischeu Li-

qiiideii mid Nasale. Wenn im Italischen oder Latei-

nischen uiiter gewissen Bedingungen kurze Vokale

fichwinden muBten und r, I, n, (m) vor denselben standen,

so bildeten sich hier zuniichst aufs neue silbische r, L

n, rn aus. So wurde idg. "^tris .,dreimal'* (vgl. ai. tris,

gr. To/t;) im Lateinischen mit Verlust des / liber */r5,

*tfrs zu frr. Wie schon dies Beispiel zeigt, gestalteten

sich diese sekundiiren r u. s. w. in ihrer Weitereut-

wicklung anders als die alten uridg. Sonanten. Als

regelrechte Vertretung der neuen r, / im Latein ist

€r, cl anzusetzen,' vgl. ngrr aus "^agrsj dies aus "^'afjros,

sarrrf/os aus *safrodotSj *sarrdots, farxlfas aus ill terem ^farcl-

ias (§ 55, 2 e) Uber *farlfafs aus "^farU-tafs. Uber sekun-

') Nicht hierher gchort liher „Basf', aus *luher § 61, 1 worjon

deliihrum (vgl, Paul. Fest. 51 'J'h. <1. P.). Urundl'orm nicht iilg.

*J6-, wio I^ru«(niaiiii I ^ 454 wogon gr. }.t:Toj anniinnit, soudcrn i<l;^.

*/ii6-, (vgl. russ. luh „Hast" aus * hub-).
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dares ik das bislier nur vor / sicher uachgewiesen ist. vgl.

iinten. Fiir in kein Beispiel; vermutlich entstand ^-cm-^

wie -fr- aus -r-.

Eesonders haiifig findet sicli diese EntwickluDg im

Wortinlaut vor dem Demiimtivsuffix -lo-, vgl. agcUus aus

^agedos^ "^^agrJos^ '''agro-los, zu ager, capcUa aus ^rapro-ld^

^caprlci, "^capcrid zu caper u. s. w. ; r und ;/ werden an das

/ des Suffixes assimiliert (§ 127, 2, 3), es entsteht also //,

ebenso uatiirlicli bei den Stammen mit -/-. Der neu ent-

wickelte Vokal aber ersclieint vor solcbem // bald als

c^ bald als /: vgl. columella aus "^columnld, "^columnold zu

cohimna^ aber sigilhwi aus "^signlom, ^signolom zu signwn.

Was in den einzelnen Formen urspriinglich das Lautge-

setzliche war, laBt sicli schwer feststellen, da jedenfalls

sclion friihe Yertauscbungen der beiden Typen -ello- und

'illo- stattfanden, vgl. das Nebeneinander von scahelhim

und scaJ)iUuw.

Soviel scbeint sicher, daB aus -W- immer -dl- hervor-

gegangen ist: (agellus, rapella, ca.stelhivi zu castrmn, Uhelliis

zu liher u. s. w.), aus -//- immer -///- : auxilla „Topf" = "^aiixlld,

"^atixlold zu fhdla aus "^'auxld (§ 139, 2 b), ebenso' axilla zu

dla (aus "^axld), bacillitni zu hacuhon (aus ^^bacloin § 87 I

B 2) ,
pocilhim zu pomdum (alter poclum). Die beider-

seitigen Ausnabmen erklaren sicli leicht: iraHstillnm zu

transtrinn wird sein / von bedeutungsverwandten Wortern

wie taxillus ,,KIotz, Stabchen", paxUlus „Pfahl, Pflock",

hacillum u. s. w., welche -//- enthalten, bezogen baben, pis-

tillum ist nicbt Deminutiv zu einem nicbt vorhandenen

*p'istrin/f, sondern zu p'lhim aus '"^pinstlom] vgl. § 147.

catellus, digiiellKs, porcellas u. s. w. haben ibr e von den

Stammwortern ccdrdus^ digiiidus, porculns zu einer Zeit

heriibergenommen, als diese noch ''^catelos, *digitelos, ^porcelos

lauteten (§ 75 I C 2 /i); vgl. lit. parszeli^ „Ferkel" zu

lat. porcidus. [Der Typus poreellus u. s. w. entstand wohl

nicbt lautgesetzlicb aus einem '^porcelolos mit Synkope
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des der Paenultima. sondern nach dem Yerhaltnis

*pdcIom (= pocuJum)
^ .

f_ ,,
^^ ^ _

; ;
-7 .„ V ^vurde zu ""porcel-os

*pocuom aus ^podoHoni (= poalluni)

ein '^porcel-los gebildet.

Unklar ist das Verbalten von -nl-\ asellns zu as'mus,

columella zu coluiiuia, fcmcJla zu feinina, fiscclla zu fiscina,

gemellus zu geminus u. s. w., Siber pugillus zw. pugmis, sigillum

zu signum, iigillum zu iignum. Vermutlich war audi liier

-//- iiberall das Lautgesetzliche und -el- beruht auf Ana-

logiewirkuDg: asinus, geminus lauteten wohl friilier '^rt.9e/20s,

*gemenos (/ aus uubetonten e § 75 I C 2 b) und der

Vokalismus des Stammwortes bat hier ebenso gewirkt wie

bei porcellus: also ^gemenlos^ '^gemcllos zu '^gemenos wie

*porf:ellos zu *porcelos. War dann im w^eiteren Verlauf

*geme7ios zu geminus gewordeu, so konnte biernacb zu

fem'ma ein femella, zu fiscina ein fiscella u. s. w. gescbaffen

werden. Demuacb ware von den beiden Formen scahillum

und scabcllum nur die erstere lautgesetzlicb und scabellum

miiBte, wie cohnnella, auf einer Gebraucbserweiterung des

Typus -rllo- beruben. Fiir lautgesetzlicbe Entstebuug von

-///- aus -nl- spricbt vor alleni das isolierte pastiUus, Demi-

DUtiv zu pduis fvgl. Paul. Fest. 279 Tb. deP.). jmnis aus

*pa.sftii>; wie pone aus '^post-nc (§ 141, 1 c), 2i\so past illus

aus *ijastnilos, *jjffsfnlos.

Mit einiger Wabrscbeinlicbkeit liiBt sicb also die

Kegel aufstellen:

Sekundilres r -\- I = lat. -rll-.

/ + /= , -///-.

§ 50. Der Ablaut in der iii(loji:erin«inisclieii Ur-

Hpraehe. Wie in unserm dcutschen „averl)()*'/>///'/e— baud—
gebioif/cn oder in einem griechiscben wie '/.thao, elinovj

XO.OLTTu, so biuteten aucb bereits in der idg. Urspracbe die

Vokale inn^'rlialb der verscbiedenen Formen einunddesselben

Systems miteinand<T al). Die eben angefubrten einzel-



58 Der lateinische Vokalisinus. [§ 50.

sprachliclien Beispiele sind clirekte Nachkommen alter

indogermanischer Vokalabstufung, deren Formen in den

Einzelsprachen verschieden gut erkennbar geblieben sind,

am besten im Griechischen. Das Lateinische da-

gegen zeigt nur noch ein auBerst blasses Abbild des

friiheren Zustandes, ohne daB deswegen die ursprachlichen

Ablauts verhaltuisse fur die Grammatik an Wichtigkeit eiu-

biiBten : zur Entsclieidung, wieweit bei Yokalwechsel im

bistorisclien Latein altererbte Variatiouen vorliegeu

oder wieweit sie einzelsprachliche Neuerungen darstellen,

ist ihre Kenntnis unerlaBlich.

Die RegelmaBigkeit, die sicb in vielen Fallen

beim Auftreten bestimmter Typen des ursprachlichen Ab-

lauts beobachten liiBt, hat dazu gefiihrt, systematische Ab-
lautsreihen aufzustellen, in denen man freilich auch

nicht a lies glatt unterbringen kann.

Man unterscheidet eiuen quantitativen und eiuen

qualitativen Ablaut, je nachdem die Qualitat oder

die Quantitat eines Yokals sich verandeit, ersteres z. B.

in lat. tegOj toga^ letzteres in gr. 7iaTi]Q, aber TcaTegag.

Beim qualitativen Ablaut haudelt es sich im wesent-

lichen um den Wechsel von e und a mit o; oft sind

sowohl Quantitat, als Qualitat verschieden, vgl. lat.

fdcioy feci.

Die Ursachen des idg. Ablauts liegen noch nicht

iiberall klar zutage, doch steht soviel fest, daB sie vor-

wiegend in Akzentverhaltnissen wurzeln. Das ist

z. B. sicher der Fall beim Vokalschwund iunerhalb

einer Silbe : das Verhaltnis von lelneiv, cptvyeiv, dfQ'/.eod^ai,

Tietaodat zu XiTtelv, (fvyelv, dga/.tlv (aus ^^dg/.tlv), njeG^at

beruht darauf, daB im zweiten Fall der Woitakzent nicht

auf der "Wurzelsilbe , sondern auf der folgenden ruhte,

und das e der ersteren muBte infolge seiner Un be ton t-

heit bereits in ursprachlicher Zeit verloren gehen.

Man bezeichuet den Typus lein- als ,,Normals tufe'',
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hit' als „Tiefstufe'^ Danebeu die qualitativ ablautende

d-Stufe XoiTi- in Xekoina,

Urspriinglich kurze Vokale konnten iu der Ursprache

unter gewissen Umstanden verlangert werden, es entstand

die sogenannte „Delinstufe^'; so stelit z. B. neben gr.

I^edcov „der Fursorger'" das Verbum furjdeoS^ac „erwageu".

Die Lange findet sich ebenso audi in der o-Stufe, vgl.

gr. y/AoTiog „Pieb'^, woneben '/.Xcoxp. —
Es gab aber auch zahlreiche Wurzeln und Suffixe

mit urspriinglicher LaDge, bei deneu also a e o nicbt

die ..Dehnstufe". sondern die ,,Normalstiife'^ darstellen.

Die Tiefstufe dieser langvokalisclien Elemente ist 9

(§ 10 a. E.), das selbst unter gewissen Bedinguugen

wiederum vollig schwinden kann.

Wo die Vokale ti e o m Verbindung mit ,,Halb-

vokalen^*, Liquiden oder Nasalen steben, mogen dieselben

vorausgehen oder, den Vokalen folgend, mit diesen einen

„fallenden'^ Diphthongen bilden , also in Lautkomplexen

wie t/, ic. el, le, ei, ie, en, ne u. s. w., spielen die un-

silbischen Bestandteile bei der Gestaltung der Tiefstufe
eine groBe Rolle, indem sie, wie bereits in § 32 ange-

deutet, oft die Funktion des Silbentragers iiber-

nehmen. Im Gegensatz zu TisreoOai: meadai, wo wirk-

lich eine ganze Silbe verloren gebt, bleibt also die Silbeu-

zahl in Wortem wie ULneiv \ hrcelv, 7iil^eo^ai: nideoO^ai

unveriindert, und uur der ])isbenge Silbentrager e ist in

der Tiefstufe gescbwunden. [Es ist aber durchaus nicbt

notwendigj daB Halbvokale, Nasale oder Li(iuideu in

diesem Fall imnier soiiantisch werden miissen; das

hangt groIUenteils von den umgebenden Lauten
a)): das Silbischwerden erfolgt haui)tsacblicb vor Kon-
sonanten (*^/r/- Tiefst. zu ^/^/Z)

;
vor Vokalen dagegen

erscheint entweder /, //, //, /• (z. B. gr. (1. *7rar^-oV, Tiefst.

zu TtaxtQ' in jiuttQ-a) oder ii, nu, nn, rr etc. (daQrjvai
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aus '^drr-'e- zu 6eQ-uv\ aber autekonsonantiscli dqarog

aus '^dr-i6s).'\

Als Tiefstufe zu Lautverbindimgen wie a, ie, m,

7ie, re u. s. w. ist zunachst di, id. du. ud. rj u. s. w. an-

zusetzen, dafiir findet sich jedoch meist t, u, f ; es hat

also wohl bereits iirsprachlich liier eine Kontrak-
tioii stattgefunden. i, u aus a/, p, du u. s, w. konnen

weiterllin zu 1, u gekiirzt werdeo, wie ja auch j bis-

weileu ganz scbwindet, vgl. oben. (Ubrigens kommen
^, u u. s. w. nicht nur als Kontraktionsprodukte von w,

9u etc., souderu auch bisweilen in ursprunglich kurz-

vo kali sell en Reilien vor, ohne daB ilir Auftreten hier

recht klar ware.)

Die AbstufuDg findet sich in alien Bestandteilen der

Worter, mogen dieselben wurzelhaft, stammbildend oder

flexivischer Natur sein. Natiirlich ist es nicht gerade

haufig, daB bei ein und demselben Wortelement siimt-

liche denkbaren Ablautsformen in irgend eine Einzel-

sprache hinubergerettet worden sind.

Nach dem oben Gesagten sollten eigentlich die ^^Tief-

stufenvokale^' i, v, r, ji, j etc. nur in unbetonter Silbe vor-

kommen (in betonter m u. s. w.). Wo sie akzentuiert er-

scheinen, handelt es sich um sekundare Betonungsverschie-

bungen, die haufig genug schon in proetbnische Zeit

zuriickreichen ; vgl. etwa ai. Hi^^s",,Untergang^'= gr. (pdioLg'j

idg. '^'fjvmtis .,das Gehen'^ = ai. gdfis, gv. (iaoig, ig. ''^'stdfiH

,,das Stehen'' = ai. sfJufh<, gr. Grdoig.

Die folgenden Beispiele zur Erlauterung der ursprach-

lichen Ablautsverhaltnisse sind vorzugsweise aus dem
Griechischen entnomnien, das den alten Zustand am
besten bewahrt hat.

§ 51. I. Die kiirzvokalischen Reilien:

,^, A. Die f^-o-fieihe.

1. Normalstufe P^ o-Stufe: o, Tiefstufe —

.
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a) oline Verbinduug rait i, u, r. L ;/, )n.

7t€T€Odai — TtOT elodai 7lTiO&ai.

Eyw (aus "^oexio) — oxevg ,,Halter", — gxeIv.

b) in Yerbindung mit f:

ei — oi — I [vor Yokalen i-, ii-\

Xei Tieiv, — XeX o i na — )u rtelv.

nel^eiv, — nercoLd^a — TtLd^EO&m.

{F)eideo(}m .,scheineii'' — {F)olda j.ich weiB"

got. be i fan ,,beiBen'', 1. sg. perf. bait^ 1. pi.

perf. hi turn. u. s. w.

Im Suffix z. B.

:

got. N. sg. ansts jjGunst'" aus "^anstisj dazu

N. pi. ansteis aus '^-ci-es, G. sg. anstais aus

*-o /-.S-, Ace. ansi i-ns.

Wie ei — oi — / verhalt sich genau ie — io — ^,

z. B. im Komparativsuffix, idg. -ies- : vgl. lat.

majpstas aus "^niagiestdSj N. Ace. sg. neutr.

7najiis aus "^niagios, Adverb ynagis (§ 302, 3).

c) mit u\

eu — on — u [vor Yokalen y-^ ui^-]-

fut. 6A fc V oot.iai, perf. eiXriX o v d^a — aor. iqX v dov.

yiekevOog ,,Weg" d-y,6Xovdog „Gefahrte''.

OTtevdco — OTtovdr].

g)€vyn) — cpvyeiv.

Ttev d^of-iat — inv O-ofii^v.

got. hiiidan ,,bieten'*, 1. sg. perf. haul,, 1. pi.

perf. hnduin.

suffixal : got. N. sg. sumi-s ,,Sohn"

:

X. pi. sunjus aus *sunen-rs — G. sg. sun aus

(aus *-oi<.s), Ace. pi. sunff'f/s.

E))enso up — v/j — n : vgl. das Suffix des part,

perf. act., idg. -ttps-. gr. N. sg. Feidwg aus

'F(t)g (mit Dehnstufej:
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f. {f)€id€ia aus- (F)€0-ia, N. A. sg. neuti\ (Pjeid 6g
aus -fog, f. id via aus -vo-ia.

d) c+ r:

cr — or —- r [vor Vokalen r-, rr-].

(]l 6 Q'AO^iai — did OQxa — 6 ga xelv.

deQio ,,scliinden'' — part. pass, dgarog, inf.

aor. daQ-rivai.

(pEQio — (pogeto — fpaQ-€TQa „Behaltnis zum
Tragen, Kocher'^

Suffix der VerwandtscbaftsnameD, idg. -fer-:

N. pi. 7iaT€Qeg — G. sg. ev-TcdzoQ-og — D. pL

Ttazgd-OL, vgl. ai. Loc. pi. pitr-su. Ct. sg.

Trarg-og.

EbeDSO re — ro — r:

T gi mo — rgo nog — rga nelv.

e) e.Jrl:

cl — ol — I \l-, ll-\
O L ^ O J

GtiXi.Lo — GToXog — eGxaXf-iat, GiaX^vai.

le — lo — I.

xXeTtvto — aIotttj — '/i X a Tirjvai.

f) en 0)1 — n [«-, nii-^.

tev-cov jjSehne'', teivco aus "^tev-uo — rovog

,,Seil'' — rarog ,,gespannt^', ravaog „ge-

streckt'^

7i€v&og ,,Leid'' — neTtovda — ftad^elv.

(.lev CO ,,bleiben^' — (.lovLfAog ,,standhaft" —
(.d-(,L V -eiv.

Gr. sg. cpg-€v-6g, G. sg. ev-cpg-ov-og, D. pi.

(pg- a -oi{v).

Tax {no) — no — ri vgl.

:

gr. voTog aus "^ovorog, ahd. sund-wint „Sud-

wind^' aus *sw/-.
o

g) em — om — m [???-, mm-].

T€/iivco — TOf-iTj — rai-ifjvaL, plusqu. er€Tfi-€.

got. fjinia ,,ich komme'^ — perf. qam (aus
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"^'qvni), da7Ai ga-qump-s ,,ZusammeDkunft",

•qtcmps= gr. ^doig, ai. gdtis „Gang'', Grund-

form "^gimtis, Yguem ,,kommen^*.

me — (mo) — in z. B. in

:

ueyag ,,groB*'* — ayav ,,sehr'' aus "^mg-.

2. Die Dehnstufe: e und o werderi zu e, o ver-

litDgert.

Beispiele.

a) die ^"-Dehnstufe:

usdiov — (.ir^doixaL, vgl. got. mita ,,icli messe'^^

aber me him „wir ma Ben",

pi. 7TaT€Q£g, sg. TtariJQ.

(jr. Sg. (fotvog, N. sg. (fgriv,

iVcc. sg. svyEvea aus ^evysveoa, N. sg. evyevijg,

b) die o-Dehnstufe

:

Ttetofiai — 7i(.otdoj.iaL.

(f
€Qco— ffcbQ ,,der Dieb'' Gjder etwas wegtragt^').

Ace. TtaxEQa — N. 7taT7]Q — evTtdiioQ.

XA £ 7CTC0 y.X 10 xp.

G. sg. rpgevog, N. (fQTjV, — evcpQtov.

-"^Hos Dehnstufe zum Suffix des part. perf.

act. vgl. gr. {P)eidi6g.

Ebenso beim Komparativsuffix -ies-\ -ids: lat. 7)2ajoi^

(G. majoris) aus *mag-ids (§ 124, 2 c).

Die Dehnstufe der Verbindungen ei, en u. s. w. ist

meist schwer zu erkennen, weil die sich dabei ergebenden

Langdiphthonge Td^ oi^ en u. s. w. nach § 31 einzelsprach-

lich gewohnlich gekiirzt wurden. Aus dem Arischen
vgl. jedoch den sigmatischen Aorist mit Dehnstufe

:

ai. 1. sg. (t-ra i h'.sam „ich licB'' = gr. eleiipa aus

*D.r]Hpa.

figdit/imtn „icli schirrte an" = gr. eKev^a aus

B. Die (i-6'RoMm.

1. Nornialstuff '/, o-Stufe 6, Tiefstuft; —

.
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ciyeiv ..treiben'* — o}\uog ,,Fiirclie'' — ai. j -mdn

,,Bahu".

a/.Qig j^spitze/' — oy.oi(g ,.spitzig'', o^ug ,,scliarf".

aXd^eiv jjfuukeln'' — K^aQoq ,,lieiter'^

lat. acmidns ..geschwollen'' aus "^aichn- (§ 128, 2h(i)

zu gr. oldfia „ScliwalP^

aywg .,lieilig'' aus *iag-, ai. yojcdi ,.er opfert^',

wozu part, j^ass. istds ^^geopfert''.

av^dvio — ai. ugrds ^,stark^'.

2. Dehnstufe : a -o.

a) a- farbig:

ayco, lat. ago — amh-dg-es.

ay.Qig, oxglg — lat. lice}'.

b) o-farbig.

ayco — dycoy-6g.

ay.oig — dy.coy.i] .,Spitze''. dazii audi iuxvg

.,scbnell".

Anm. Die a-o-Reihe ist selir viel seltener als die ^-o-Reihe,

darf aber nicht ganz in Abrede gestellt werden. Formen wie

dycoyrj zu ayco, ay.Qis imd o x^j/g gewalirleisten ebeii schlechterdings

nichts anderes als die Thatsache eines Ablautes d-b-a-o. —
Neben der e-6- und der «-o-Reilie wird auch eine o-o-Reihe

bestanden liaben, in der jedocli ein qualitative r Ablaut natiirlich

niclit zu erkennen ist; man hat sie aus dom Umstand zu erschlieCen,

daC in einigen Wurzeln nur o-Yokalismus vorkomuit. Vgl. u^f'cs,

lat. 6 cuius, wozu die Dehnstufe o in urccoTia, ajxp.

§ 52. II. Die langvokalisclieu Reilien.

1. ohDe VerbinduDg mit i, u, r, /, n, vi.

a) Wurzelvokal der Normalstufe ist e, ablautend

mit 0, Tiefstufe 9, Scbwundstufe —

.

Tld^rjjiii ,,setzen" — ^co'/nog ,,Haufe'* — d^exog

^= ai. hi ids .^gesetzt^' = idg. "^dhdtos —
Schwund in ai. 1. pi. da-dh-mds ..wir setzen*^

d(p'Lr](.iL — perf. dcp-itoya — adj. verb, dcp'

a T60V.
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b) Wurzelvokal a, Ablaut o, Tiefstufe d, Schwund-

stufe —

.

dor. cpu-i.d „ich spreche^', — (pco-it] ,,Stimme'',

— 1. pi. cpa-f-iev,

„ emav ,,flog'^, — nejiTio'/.a .,bm gefallen*^

., 'iota /ill „stehe'', — ozatog = ai. sthitds

steliend'^

c) Wurzelvokal o [o-Stufe nicht erkenubar], Tief-

stufe d, Schwundstufe —

.

didcojiu, — doTog = ai. -ditds, ai. dci'd-mds „wir

geben''j j^art. perf. in Kompositis z. B. devd-

tfas ,,gottgegeben'', aus "^-d-tos.

2. mit /. n, r, I, ?i, m. Nach dem in § 50 Bemerkten

erscheint als Tiefstufe zu Verbindungen wie ia, ai meist i

(Schwundstufe i), seltener id, di u. s. w. Da nach § 31

in den Langdiphthongen der zweite Komponent schon iu

der Ursprache oft verloren gegangen war {ei wurde zu e

u. s. w.), so kann es nicht auffallen, wenn sich scheinbar

ein Ablaut n-i haufig findet. Als theoretische Vorstufe

eines solchen e ist dann eben ^i anzusetzen. [Solche Ab-
lautsvarianten wie e-i kamen durch Analogiewirkung

auch an Stellen auf, wo sie von Haus aus nicht berechtigt

waren, denn wenn diese Typen (aus urspriinglichen ei-i

u. s. w.) einmal bestanden, so war es sehr leicht moglich,

daB nun auch zu einem urspriinglich einfachen e (ohne

diphthongischen Zusatz) eine Ablaufsstufe % etc. analogisch

jreschaffen wurde. Infolge derartiger Verwischungen ist

es oft iiberhaupt unmoglich zu konstatieren, ob diese oder

jene Wurzel fiir die Ursprache mit yd oder T' u. s. w. an-

zusetzen ist.]

B e i s p i e 1 e

:

ei: Y ^^f'*^' ,,saugerr^ vgl. ai. dh<ii/-ns- ,,das Siiugen^^

:

gr. ^i^oaro „er sog^', Tiefstufe: ai. dhttds ,,ge-

sogen".

ie: Suffix des Optativs der untheniatischen Verba

Sonimer, hat. Laut- n. Formenlehre. 6
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§ 323 A 1 d), vgl. zu ]Ae.s' ,,sem^' altlat. 2. sg. sies,

Tiefstufe ^ in der 2. pi. sltis.^)

eu: Y leu ,,lassen"; Mi. pa-lid njii ,.ich lasse ab'S got.

leiv ,,Veranlassung^', Tiefstufe in got. Itdi .^Lose-

gekV^

oii: gr. f.n.0 (.log, Tiefstufe: d-(tt(.uov.

net: ai. sva(h(s ,,suB^', lat. sjHivis, aber got. sut-s

,,siiB'% ai. sndnyati ,,er macht angenehni''.

lat. -ham. 1. sg. imperf. = idg. "^hhiia-m .,ich war'^

(§ 351), ai. hhu-tds ,,ge\vorden", Schwundstufe u

in lat. fu-turus. gr. cpv-oig u. s. w.

le: y ^;/^ ,,fiillen. scMtten'^ : 7tXrj-Qr]g u. s. w. Tief-

stufe J in ai. purnds ,,gefiillt'', Schwundstufe I

in ai. ni-prtas ,,niedergegossen'^

}w: gr. yvcorog ,,Bruder'', got. knods ,,Stanim'', Tief-

sufe n in ai. j aids, ,,Solin^', lat. (g) n a his u. s. w.

Neben dem Ablaut le, ne: I, n u. s. w. findet sich

sehr baufig nocb eine Stufe eb, end, arid etc. Es handelt

sich in solchen Fallen immer um ursprlinglich zweisilbige
Basen, die je nach den ursprachlichen Betonungsverhalt-

nissen diese mannigfachen Gestalten annahnien ; so gehort

zurselben Wurzel wie das letztgenannte Beispiel fyvwTogeic.)

auch gr. yeveTrjQ, ai. janitar- ^Erzeuger", aus "^gend-ter-

(lat. genitor)\ die Ablautsstufen ^gejid- gne- gno-gn- flihren

auf eine vorindogermanische Basis "^genejo- ,;zeugen^'.

Hierher auch viele Falle, in denen lat. an, ar u. s. w.

im Ablaut mit n, f in anderen Sprachen stehen ; fiirs

Latein ist dabei zunachst eine zweisilbige Stufe and-, ard-

aus "^and-, "^avd- anzusetzen, deren zweiter Vokal erst durch

einzelsprachliche Synkope (§ 86) beseitigt ist. Vgl.

anta aus "^dndtd, ^dndtd, im Ablaut mit idg. ^ntd = ai. dtd

„Thurpfosten'', annus aus ^drdmos, ^drdinos zu ai. irnids

^) Die Singularformen sim , sis u. s. w. fiir siem, sies sind

erst spater nach dem Plural umgebildet worden (§ 358, 2).
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,, Arm'' aiis "^T-mos. — Bewahrt ist cler zweisilbige Charakter

z. B. in anas aus "^andt-szvi ai. «//^ .^Wasservogel'' aus "^nti-s.

§ 58. Die Schicksale des iudogermauiseheu Ab-

lauts ini Lateiuischen. War bereits in proetbDischer

Zeit das allerurspiunglicbste Verbaltnis der einzelnen Ab-

lautstypen ziieinander durcb Aiisgleicburigen und Uber-

traguugeu gestort worden, so muBte dies in den Einzel-

spracben naturgemaB nocb viel weiter geben: imLatei-
n i s c b e n ist der urspracblicbe Zustand sebr stark

verandert worden ; bie nnd da ]aBt sicb jedocb das Alte

nocb erkennen, bisweilen bat sogar das Lateiniscbe

zufallig die eine oder andere Einzelbeit besser bewabrt

als andere Spracbzweige, ist es aucb sonst in der Zer-

riittung des Ablaiitssystems besonders weit gegangen.

Den Grund zu dieser Verinideutlicbung bildete nicbt nur,

wie liberal], das Streben der Spracbe nacb lautlicbera Aus-

gleicb innerbalb der einzelnen Wort- und Suffixsysteme,

sondern namentlich aucb die verscbiedenartigen Wirkuugen

der Lautgesetze, durcb die baufig ein lautlicber

Zusammenfall friiber verscbiedener Ablautsstufen verur-

sacbt wurde : so lassen sicb idg. el, ol, I z. B. im Latei-

niscben in viel(?n Fallen iiberbaupt nicbt mebr voneinander

scheiden u. s. w. A Is Spuren der alten Vokalabstufung,

von denen einige bereits vorbin berbeigezogen wurden^

seien genannt:

A. Kurzvokaliscbe Reibeu.

1 . e-O- Reibe :

a) Ablaut e-6 —

.

iego -T— t6(ja.

neco — no ceo.

genus (aus -os) — (jenens.

(let-et — do ceo — disco aus *di-dc-sco. f§ 149).

b) e/ — oi — i.

fidtis (=.*feidos) — foedns — fides,

diro (alter deico) — dicare.

6*
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2. sg. ts .,du gehst^', aus *^/s — red-iUis (vgl.

ai. esi ,,clu gehst*^ aus *ci^ aber i^«.s „ge-

gangen^^)

— coemmi „Kot" aus ^quoinom — in-quinare

,,besudeln''.

ie — id — i.

majestas^ — majus (aus -o.v) — mag is.

c) en — ou — u \pii und on sind zu ok, u zu-

sammeDgefallen.]

(I'll CO, alter douco aus "^dnikd — dux.

lax — lucerna.

d) er — or — r (= lat. o?-)

:

fero — fors aus "^fortis = ai. hhrtis z\\ Y b^i(^''

.jtragen'^

terra — cxtorris ,,Iaridesfluchtig^^

re — ro — r (= or)

:

pre cor — })r6cns ,,Freier'^ — posco aus "^porc-

SCO = ""prh (§§ 34, 149).

e) eJ — ol — / [sehr oft alle 3 Stufen zu oJ, id

zusammenfallen, doch vgl.:]

ex-cello ,,lieiTOiTagen'' — col lis ,,Hugel" aus

"^colnis (lit. kdlnas ,,Berg^^).

f) cii — on — n, /i, nn [en und n im Lat. zusammen-

gefallen].

genus — gi-gn-o (Ygl. yiyvof-iaC).

Minerva aus ''"Menesoua f§ 119), zu (.Levog —
moneo — mens aus *mntis = ai. matisj

Y ^'i^fi ,,denkeD, sinnen^^

Die Delmstufenvokale^-o:

a) ^-Stufe : vgl.

:

teguhon zu tego, toga,

legis G. sg. von lex zu lego,

sedes zu sedeo.

b) o-Stufe

:



g 53.] Idg. Sonanten im Lateinischen. 69

G. sg. dator-is, Scliwundstiife in datr-iXj vgl. die

?-Stufe in gr. doTi]Q.

major, -oris aus -os, -osis zu majestas u. s. w.

i^'o:i*, aber c 6 care, dazu die N ormalstufe in gr.

fjTOg (= FeTiog).

2. d'O'Reihe:

dc-iio — oc-ris.

scdbo — SCO bis.

ancus altlat. „gekrummt" — uncus aus *oncos.

maestus aus "^maistos, Schwundstufe in miser.

Delinstuf e:

deer zu dciw, ocris.

amh-ages zu ago.

o-Farbe in

:

oc-ior ^,schneller" zu acer, ocris, vgl. gr. coy.ig u.

o|i;g (§ 51 B 2 b); dazu dcu-pedius Paul. Fest. 7

Th. de P.

3. zur ci-ci-Reihe vgl,

6 cuius zu coip.

I) e h n s t u f e in fd dl, Perf. zu fo dio.

B. Laugvokalische E.eihen.

1. Der Vokal stelit allein:

a) ? — (o) — y —

:

semen — sdtus

reri — rdtus

feci — fdcio.

b) a — (oj — y .•

fd ma — fd teri.

sf a rr — st d tus.

c) — "j:

do Inun — (In Ins.

cos — rw<///.v iirsprgl. jjScharf", dann ,,schlau".')

») Vgl. Varn; LL. VLl 40.
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2. LaDger Vokal in VerbinduDg mit Halbvokalen^

Nasalen, Liquiden:

Vgl. nochmals altlat. 2. sg. sies, aber pi. sitis (Ablaut

-ie-: i).

}w — n in (g)iiotus ,,bekaimt'^ — gndriis ,.kundig".

Ablaut zweisilbiger Basen z. B. in

{(/) n dfus = '^gnios zu f/c}iiins Sius "^gendtos "^cjcndios^

Basis "^(jeyie.

Ebenso beruhen Varianten wie spcrno-spreci u. s. w,

nicht auf einzelsprachliclier ,,Metatliese'', sondern auf ur-

alten AblautserscheinuDgeu. Basis "^^spcre, dazu einerseits

sperno = '"^spcvdiid (Synkope) mit Tiefstufe der z we it en
^

andererseits spre-vi mit Tiefstufe der ersten Silbe.

A n m. Dunkel ist in vielen Fallen das im Lateinischen als

Ablautsstufe auftretende kurze «, namentlicli wo es mit anderen

kurzen Vokalen wechselt: vgl. lat. quattiior zu gr. lEiTaQE's^ sd-
cena zu secm'e, pcitere zu TtsTdrw/iu u. s. w. Zum Teil lassen sich

solche Beispiele durcli Vermischung der Ablautsreilien erkliiren:

e z. B. stand sowohl im AVechsel rait e (als Dehnstufe) als mit a

(Ablaut c: 9), wodurcli falsche Ubertragungen moglich warden und

lat. a = a in die e-Reihe geraten konnte. — Mehrere Gelehrte

nekmen an, daC idg. d iiberliauj)t okne weiteres auch in den kurz-

vokalischen Reilien als Ablautsstufe bereclitigt gewesen sei.

Da im Griechischen bisweilen in entspreclienden Fallen

I ersckeint , so liegt bier vielleicht noch ein b e s o n d e r e r idg.

Vokal vor. Lat. a = gr. t tritt namentlich da des ofteren auf,

wo bei volligem Verlust eines e in der Tiefstufe eine Konso-
nantenbaufung im Wortanlaut stattgefunden baben wiirde,

Vielleicbt ging in diesem Fall der Vokal nicbt immer ganz unter,

sondern blieb in irgendwelcber reduzierten Gestalt, die man etwa

als e ansetzen mag; e wiirde im Lat. wie 9 durch a, im Griech.

aber durch i vertreten sein. Vgl. qitattuor zu gr. TtiovQes, Grundf,

* qUetuor- „vier" (Vollstufe in TixTaoes aus q^et- u. s. w.), pando

[-nd- idg. Nebenform von -tn- § 129 Anm.) zu nirvtjfu aus *j;ef?i-.

So ware etwa auch sdxum zu secdre aus ''^' Seksom zu erklaren. Be-

achte das Nebeneinander von sdcena und scena „Haue". —
Bei einigen Wortern ist zu vermuten, daC eine Umfiirbung-

ihres friiheren Vokalismus zu d infolge auCerer Beeinflussung'

crfolgt ist. So wird aper gegeniiber unserem „Eber''^, ahd. ebur
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sein a von caper (gr. xaTt^os) bezogen haben. — Ganz zu verwerfen

ist die Annahme, daC in den oben erwalinten Fallen ein laut-

gesetzliclier AVandel von e od. 6 zu a im Italischen bezw.

Lateinischen stattgefunden habe (vgl. § 74).

II. KapiteL

Die Sehieksale des lateinisehen Vokalismus

(abgesehen von den durch Akzeutverhaltnisse bewirkten

Veranderimgen). ^)

§ 54. Das kurze d bleibt im allgemeinen unver-

andert, ebenso die Lange d. Die Aussprache des

lat. d, d war von unserer heutigen deutschen jedenfalls

nicht bemerkenswert verschieden.

Uber praenest. QVORTA Schneider 217, dessen 6-

Vokalismus nicht auf eineu dialektischen Lautwandel zu-

riickzufiihren ist, sondern gegenliber lat. quartus das Ur-

spriingliche darstellt, s. § 312.

Der Eigenname Qvadrahis erscheint in spateren latei-

nisehen Inschriften auch in der Gestalt QVODRATVS
(CIL III 14), CODRATfO (GIL VIII 6741). Hierin ist

vemiutlich imr cine Anlehnuiig an die griechische Schrei-

bung zu erblicken, die die romische Lautgruppe qnd nicht

nur mit y.ova, /.oa. sondern auch mit xw und xo wiedergab

:

neben KovadgaTog findet sich der Eigenname auch als

Kodgaiog, KcodQaiog. — I her rd- aus rd- (?) vgl. § 69, 4

Anra.

Im spatem J^alein ist in eiuigen AVortern anstello

') Die Herkunft der hotreffenden Vokale spirit daboi koine

Hollo: Das e z. B., das in en, em aus idg. tj. qi aufgckoniinon ist,

erieidet ganz dieselben Schicksalo wie das idg. (', oboiiso das a in

ra = f wie idg, a u. s. w.
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eiiies ursprunglichen d ein e eingetreten, ohne daB die

Bediugungen in jedem Falle klar waren , z. B. steht

sertrix neben sartrix, fetigarc neben fatigare. Zumteil

handelt es sich bier um analogiscbe Ubertragung oder

volksetymologiscbe Verkulipfuug: so wird etwa fetigare

sein e von fessus bezogen babeu u. s. w. — Ebenso

schwankt die Scbreibung in einigen fremden Wortern und

Namen: Dahnatia und Dclniatia u. s. w. Der Gnmd
hierfiir ist nicbt im Lateinischen zu sucben, sondern in

Eigentiimlicbkeiten der Spracbe, der die betreffenden

Worter entlebnt sind.

Uber den Wandel von a zu e in jejumis Jenuarius

u. s. w. s. § 77, 4.

§ 55. Das kurze e bleibt normalerweise bis in die

klassische Zeit als e erbalten, und zwar war sein Khiug

der eines offenen P. Die Yerandeiungen, welcbe das e

im Laufe der lateiniscben Spracbentwicklung unter ge-

wissen Bedingungen erleidet, farben dasselbe meist ent-

weder in der Richtung nacb ^ oder nacb 6 (fi) un).

1. Nacb der ^-Seite :

a) e wird zu ^ vor v (gutturalem Nasal) + Kodso-

nant. [Es ist dabei gleichgiiltig, ob der gutturale Nasal

auf urspracblicbes », fi zuriickgebt (§§ 102, 103), oder

ob er erst auf lateiniscbem Boden aus g eutstanden ist

(pygtta wurde puvna gesprocben, ^ wurde aber in der Ortbo-

grapbie beibebalten § 129, 3).]

Beispiele:
quinque zu gr. Ttevre, Bhg. petb u. s. w. idg. '^penqw'^).

tinguo zu gr. reyyco.

ingueii „Leistengegend'' zunacbst aus "^ojgnen =
gr. ddijv ..Driise^', idg. "^ng^en-,

lignum .,Holz", spr. lirmum^ zu legere ,,sammeln'^

^) In lat, quinque ist das i sekundar verlaDgert worden nach

dem Ordinale quin[c)tus, wo die Lange lautgesetzlich war (§83,3).
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digrms aus "^degnos (spr. demios), "^dee-nos zu decei'e

u. s. w. (§ 129, 3 a).

b) Kam ein e immittelbar vor ein t bezw. el zu

stehen, so wurde es zu ^

Daher zu d e us der N. j^L dti, D. Ab. dlis, kontra-

hiert dJ, dis.

Gegeniiber ejus, earn u. s. w. N. pi. n, D. Ab. ^.is,

Zu mens das inschriftliche MIEIS (Ab. pi. CIL I 38.

Der gewohnliche D. Abl. me is u. s. w. berubt natiiiiicb

auf Anlehnung an metis).

c) Eine dialektische Veranderung liegt vor in

dem I fiir e vor der Lautgruppe -re-: STIRCVS = stercus

aus Luceria (CIL IX 782), MIRQVRIOS, MIRCVRIOS
= Mercurhis in Praeneste (CIL I 59, 1500). — Die

Gormen romm irciiim = commerciinn uud Mircurivs wer-

den bei dem Grammatiker Yelius Longus VII 77 K.

den ..antiqui" zugeschrieben, sind aber jedenfalls als alte

latinische Dialektizismen zu fassen.

d) Uber die durcb Assimilation an einen ^-Vokal der

folgenden Silbe aus e entstandeneu i von nisi, ni-mis,

nihil u. s. w., milium zu gr. fiellvrj, similis u. s. w. vgl.

§ 79, 2 A.

e) Aucb sonst ist bisweilen ein l an die Stelle des

ursprlinglicbeii e getreten. Die Bedingungen sind nocb

nicbt aufgeklart. An lautgesetzlichen tlbergang von e zu

i vor der Konsonanteugruppe -mh- zu denken, liegt nalie

wegen intber aus *e)fiber (zu ai. ambhas- ,,Wasser'') ; dazu

imbrex. Dem widerspricht al)er altlat. stkmlms „langsam''.

Yielleicbt ist der Wan del nur vor -mbr- eiDgetreten, also

in den obliqueii Kasus von imber G. sg. imbris u. s.w.,

und in imbrex. Wie imbrex u. s. w. aucb fimbria .,Franse'',

falls aus *dlinensria zu ai. dhrasafi ,.er fiillt hcrab" ; docli

kann dies Wort sein / aus dem bedcutungsverwandten

fibra bezogen haben l/'ibra niit urspriinglicbem l aus

*flHja zu flhnn ,,Faden'' aus '^fisbnn, vgl. lit. ///M' ,,Ader"J.
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mcmhrnni widerspriclit der Eegel nicht, da es iirspriing-

lich langes e hat [entstanden aus "^immsrom, vgl. ai.

mqsa- .jFleiscli^'].

Assirailierende Wirkung der beiden umgebendeu

Vokale mag die Hand im Spiele gehabt liaben bei viginti

aus "^rigenti (§ 308), vgl. vicesimtis aus "^vicent-tinmos: nach

v'ig'utti dann audi friginfa, qiiadrag inta u. s. w.

Vielfacli darf jedenfalls audi sonst analogische
Beeiuflussung angenommeu werden : DaB simpJex ,,ein-

facb" zu *sf7?z- ,,eins'' (§ 314) im Vokalismus von singuU

beeinfluBt wurde, dessen i vor kj regelredit war, ist zum

mindesten moglidi. An lautgesetzlichen Wandel von e

zu ^ vor -mpl- zu denken, verbieten exemplum und tem-

phwi. ipiisqiiiliac wurde aus "^quesqueliae [zu gr. xooxvlf-taTia]

durch volksetymologisdien AnsdiluB an quisquis umge-

formt.

Die Verbalformen wie sptcio neben specio, pllco, gr.

Tike'Aio u. s. w. stammen aus den Kompositis, in denen

e iufolge seiner Scliwaditonigkeit uach dem vorhistorisdien

Akzentgesetz (§ 75 I C 2 b) zu ^ gewordeu war.

In einer Reihe von Fallen liegt wolil audi dialek-

tisclie Farbung vor, so vielleicht in millus neben mel-

lum, viJlus und rellus^ j)inna neben penna. Darf man
fur irgend einen Teil des lateinischen Spradigebietes aus

diesen Beispielen das Gesetz folgern, daB e vor Doppel-

liquida und -nasal zu t wurde?

Als Entlehnung aus einer andern Sprache Italiens

ist vltulus anzusehen (aus "^rct- wegen ai. vatsa- „Kalb'^),

vgl. Thurneysen, KZ. 30, 487.

2. Wandel des e nach der o-Seite bin :

a) Ebenso wie der Diphthong eu zu ou geworden ist

(§ 28), ging e in 6 iiber vor u, wenn dies den Anlaut der

folgenden Silbe bildete ; dieser Wandel fand in alien

italischen Dialekten statt. Vgl. :
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lat. novos ,jneu^' aus '^neuos: gr. v6{F)og, ai. ndvasj

dazu got. ninjis.

„ nOveni ,,iieun'* , idg. "^neun: got. n'niii^ gr.

altlat. sovos (spater snos ,,seiner" § 279) = gr. eog

„seiner'', idg. ^seuos.

Fiirs Osk.-umbriscbe vgl. osk. suvad, Ab. sg. f. .,sua".

A n 111. Wo im Lateinischen -ev- erscheint, ist dies niclit ur-

s^jriino-lich. So war in hrevis, levis das v nicht = altem n, sondern

erst iunerhalb des Lateinischen aus -gJin- (§ 125, 3 c/) hervor-

gegangen,

b) siie- vor KoEsonanten wird zu so-, daber :

soror aus idg. ''^^suesdr „Scbwester^^, vgl. got. sicistciVj

ir. siur aus '^^suesor.

so cms aus *suekr-, abd. swigar, abg. svekryy ai. svasrus

jjScbwiegermutter'*.

c) qij^' wird zu cO- vor deu dunklen Konsonanten c,

qu, m. [Aucb vor gutturalem / (§ 98), colo aus "^qiielo

u. s. w., docb ist unter dieser Bedingung e uberhaupt

immer zu 6 geworden; vgl. unten e)].

Beispiele:
fomhrHum Sius '^qunnbr- zu. lit. .svTre/Wym „eirie Schilf-

art", idg. H-uendhro-.

CO quo aus *queqnd, dies aus *peqt(d (mit qu- fiir j> im

Anlaut wie qiiitique = "^pevque, vgl. § 5, 112),

gr. 7C6 00C'j. ai. pacati ,,er kocbt'^, abg. peKa ,,icli

backe^'.

f'Ojim, cosshiij zu con-qui' xi.^)

Sonst bleibt tpjii- orbalten ; vgl. que ,,und'', (/u rrcus,

f/tf f rqueilula u. s. w.

d) Dafi anlautc-ndes r^^- zu ro- g<'worden sei, ist mebr-

facb arigenomm^'n worden, abcr niclit zu erweiseii. Der
Wandel von /v/- zu /V- fiillt iiatiiilich unter Abscbn. e).

') Hier wurdf -qijc- im Aiisclihili an das I'raes. coiunnnisco aus

conque{c)-nisfo (jj 3.'32, 7) bcibehalten.
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Das eiuzige Beispiel, das den Wandel von re- zn to- audi

vor andrer Konsonanz sicher zu gewahrleisten sclieint,

namlicli vomo zu gr. ef.i€co, lit. vcmiii, verdankt seiu 6

der Assimilation an den Vokal der zweiten Silbe (§ 79,

2 B) ; nach d. 1. sg. vomo dann analogisclie Ubertragung des o

in Formen wie romcre flir lautgesetzliches "^'remere u. s. w.

e) el ist zu 61 gewordeu, weun das / gutturaler
Natur war (= i\ § 98). [Das so entstaudeue of ist

dann zugleich mit urspriinglichem 61 =^ idg. 61 oder / in

III ubergegangen, wenn darauf ein andrer Konsonant
als / folgte und kein v vorhergiug, § 59, 1 b fj. Vgl.

:

olwa entlebnt aus gr. €Xai(F)a.

jpulmentum aus */:>d/- gegeniiber umbr. pelmncr „pul-

raenti".

holus, daneben he Ins [die lautgesetzliche Flexion

war: N. sg. Vi6los, aber G. '^Jtcleris
-^
im N. war

das I wegen des folgenden dumpfen Vokals guttural,

im G. palatal nacb § 98; es entstand dann ein

Doppelparadigma, indem bald der Yokalismus

des N. A. sg., bald der der audern Casus durch-

gefubrt wurde], —
volro aus "^ueluo zu gr. elvco ,,icli walze'' aus "^Felvio.

olor zu ir. ela „Schwan''.

colo aus "^qiielo (vgl. Abschn. c) ..bewobneu, liausen^'

zu gr. TteXof-iai ^jversari^', dagegen inqmUnns aus

"^enguelmo-s nach § 75 IC 2 b.

f) In einigen Fallen ist ein e durch o der folgenden

Silbe zu 6 umgestaltet, vgl. § 79, 2 B.

g) Ein paar andere Beispiele, in denen 6 mit e wechselt,

sind noch nicht vollig aufgeklart, so ample dor neben

amplector. ^)

Anm. Zuweilen erscheint in nachklassischer Zeit ein a an-

stelle eines urspriinglichen e. In Fallen wie pass a r fiir passer,

') Vgl. Lindsay 467.
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care at' fiir career n. s. w. handelt es sich um Assimilation an den

Yokal der Yorhergelienden Silbe. Andere Beispiele entziehen sich

einer sich^eren Beurteilimg. Yon den beiden Formen sedum und

sddum ..Hauswurz'' (vgl. Festiis 510 Th. de P.) wird letztere die

ursprilngliclie und sedum diirch volksetymologisclie Verkniipfung

Diit sedere entstanden sein.

§ 56. e, in der AusspracLe gescLlossener als die

Kiirze e (vgl. Serviiis IV, 421 K.), bleibt im allgemeiDeu

imveiandert. Dafiir, daB ? kein offenes a war, sondern

dem /-Laut nalierstand, sprechen altere Schreibungen wie

DECREIVIT CIL II 5041 (vgl. § 371 Anm.), LEIGIBVS
XIV 2892. Sie stammen aus einer Zeit, als das alte

ei zum MoDoplithongen ? geworden war (§ 64), woraus

sich seine graphiscbe Verwendung auch fiir urspriingliches e

erklart.

Wandlungen des e nacb der ^'-Seite bin

:

1. Nur scbeinbar vor w: sinciim /aus ^sencipnt, "^semi-

caput eigtl. „balber Kopf'^

AVie segnis spr. seutiis (aus "^'see-nis § 129, 3 a zu gr.

bom. r/.a ,,sacbte, langsam'*) zeigt, erfolgte dieser Uber-

gang nicbt von dem aus g entstandenen w und sinciput ist

so zu erklaren , daC ^seimput erst nacb § 84, 1 zu *se7J-

ciput gekiirzt wurde, worauf regelrecbter Wandel von ezui
vor ij eintrat. (§ 55, 1 a).

2. Vielleicbt ist e vor I zu i geworden, wenn in der

folgeuden Silbe / stand. Vgl.:

fllius aus *felios, umbr. Ace. pi. frlinf ,,lactentes'^

ydhei ,,saugen".

Da fclix widerspricbt, so ist vielleicbt das Lautgesetz

so zu formulieroii, daB e nur vor kurzem / der nacbsten

Silbe zu I wurde. Vgl. Skutsch, Vollmollers Jabres-

l)ericht V p. 61.

3. Im SpatLatfin dialektiscber Ubergang von e in 7,

vgL inscbriftl. DVODINOS CIL X 7777; infolgedessim

Zusammenfall der 2. u. 4. Konjugation § 334, 3.
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§ 57. I liatte jedenfalls im LateinischeD eiiien offeneren

Klang als die LiiDge i uiid niiherte sich deni ^^-Laiit.

Daher fiiidet sich in iilterer nnd in spaterer Zeit i ofters

in der Schrift durch e wiedergegeben ; so (r/)IDILES7

TEMPESTATEBVS CIL I 31, 32. TREBIBOS IX 4204

=^ trihuhus. Neben mngister wird onag ester als iiltere

Form erwahnt bei Quintilian I 4. 17. Belege aus In-

scliriften spaterer Zeit von e fur l sind z. B. : MEREN-
TESSEMO, KARESSEMO CIL II 2mi , = merentissimo,

carissimo, CORENTHO, CORENTHVS 1X4569= Corintho,

Corinthus u. s. w. Auch die Griechen geben das romisclie

I oft durch e wieder: zo^ieriov == comitiuni, <P'Aau€VLog,

Te^sQLog, Joi^iSTiog = Flaininins, Tiberius, DomitiKs. Xach
dem Zeugnis romischer Gelehrter ist diese oifene Aus-

sprache des i gauz besonders auf dem L a n d e iiblich

gewesen, wo man z. B. vea fiir ria sagte, vgl. Varro, liR.

I 2, 14. Wandlungen des ^:

1. Ganz zu e geworden ist l Yor dem aus inter-

vokalischem s liber z entstaudenen r (§ 119); vgl.

sero .,ich sae'^ aus *.s•^--s•6» (redupliz. Praes. von ]A-^;

vgL § 332, 2).

)n e riila .jAmseP" aus "^nrisold \yegen ahd. ineisa [niit

anderer Ablautsform].

Falerii aus "^Fallsii, vgl. Falis-ci. ^)

Dagegen wird vor ursprachlicheui r i nicht zu e:

vir aus "^laros, vgl. ir. fer aus '''luros.

2. Ans Berichten der Nationalgrammatiker erfahren

wir, daB nach r- das i erne Aussprache aunahm, die dem

y, gr. V ahnlich gewesen sein muB. Es liegt hier also

^) Yollig- sicher ist das Gesetz niclit, da merula auch aus

"^mes- entstanden sein (zu unserm amsel, zweisilbige Basis *ames-)

und sero seine Form aus den Kompositis insero u. s. w. bezogen

haben kann. Dann wUrde letzteres wie Falerii unter die

Erschoinungen beim vorhistorischen Akzent (§75, I A) fallen.

Jedenfalls ist aber die Grleichung piriim = uTrwr kein (legenbeweis
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gewissermaBen eine Labialisiernrig des i nach clem vor-

hergeheuden labialen v vor (vgl. Velius Longus YII,^

75-76 K.. Priscian II, 7 K.). In der App. Probi IV
198 K. wird vor falscher Aussprache wie vyr^ ^^V'VO,

Tjjrga fur vir^ virgo, virga gewarnt. Wie alt diese Er-

scheinung ist. und wie lange sie gedauert hat. wissen wir

nicht (in den romanischen Sprachen ist / nach r- ebenso

behandelt worden wie sonst auch).

3. Antekonsonantisclies i schwand. auch wenn es

be tout war [liber das unbetonte vgl. § 86J. unmittelbar

nach r. indem dieses die Funktion des Silbentragers iiber-

nahm: also ri wurde zunacbst zu f. r, woraus cr nach

§ 49. So in

ier .,dreimal = gr. rglg, ai. tris. — -'^trls wird *trs,

*ters, terr [so noch bei Plautus gemessen; § 169

A], ter.

testis ,,Zeuge" aus "^tnstis- iiber "^terstis, dazu testa-

mentum , vgl. osk. Abl. sg. t r t staamentiid mit er-

haltenem -n-.

ceriw „scheiden" aus *cn-no zu gr. kqivcj aus

*y.oivHo „scheiden, entscheiden. richten'*.

§ 58. I bleibt unveriindert. Uber die auf der Ent-

wicklung des alten ri zu / beruhende Schreibung ri auch

flir urspriingliches i vgl. § 64.

§ 59. 0, ein offener Laut, bleibt gewohnlich als 6

erhalten; eine abweicliende Behandlung hat es in folgenden

Fallen erlitteu

:

1. 6 ist zu n geworden

a) vor V [also genau wie e zu i wird nach § 55 la]:

n ncus = gr. oy/.og.

iingnen zu ai. 'ifiji- ..Salbe", Grundform *ow^«-.

n ngui.s gegenUber gr. ovv^.

gegen obige Kcg«l, da di" Horleitung von ottiov aus * aTTiaop schr

unsichor ist {urxtoi' /ii ottos „.Saft"V)
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Noch uiclit befriedigend erklarte Ausnahmen sind

loiicjus = got. ^aggs (spr. lavgs)^ altlat. tongere „wissen"

zu got. Jtagkjan ,,denken^*. (EinfluB des an den Zahnen
artikulierten Anlauts /- und ^?)

b) vor / + Konsonant. aber nicbt vor //; so audi das

aus d entstandene ol (§ 55, 2e):

sulcus = gw bh/.oc, .,Zug^'.

1)1 n Ua^ altlat. in o Ita.

pulchrr, culpa: polcher u. colpa liberliefert Priscian

II 27 K. als alt.

solvo nnd rolro waren friiher sokw , voluo . (§ 85),

gehoren also nicht unter das Lautgesetz.

Vor // bleibt 6: colUs, mo His u. s. w.

c) vor m

:

a) stets Yor j)i-\-h:

umbo, umhitlciis zu 6 (.icpalog.

lumhus aus "^lomlhuos zu ahd. Icntin ..Lende''

aus Hant-.

/?) oft auch vor m + anderen Lauten ; vgl.

:

umeriis aus "^omesos: vgl. umbr. onse ,,in umero^^,

got. ams ,,Schulter^^, gr. co(.iog aus wjiioog.

numerus, iiummiis zu gr. v6}.iog, r6f.iLf.iog.

Niimidcte = gr. Nofiddeg.

hmmis aus ^hvmos zu umbr. honclra ,,infra",

Stamm Viomi-tero-.

gumia aus "^gom-, d-Stufe zu gr. yefico.

bm ist lautgesetzlich wohl liberall zu wu geworden.

Die meisten Ausnahmen erklaren sich leicht: omitio

ist aus "^obmiiio (§ 161, 1), omnis aus '^rjpnis (§ 129, 3 a),

sommis aus *siiepnos (§ 55, 2 b), homo, glomus aus liemo,

"^glemns (§ 79, 2 B) entstandeu, haben also samt und sonders

kein altes -dm-; comes (Prap. com- ,,mit") ist durcli co-,

con- beeinfluBt.

So widerstrebt nur domus (gr. dofiog) und dessen Sippe

{dmndrc, domimis). Vielleicht unterblieb der Wandel von

^
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oni zu mn nach dentalem YerscliluBlaut [vgl. oben a)

liber tongere].

d) Unklar sind die Bedingungen des Wandels von 6

zu u in einer Reihe von Wortern, in denen dem urspriing-

lichen 6 sine Konsonanteugruppe folgt, deren erster Kom-
ponent meist r ist: furmts nehen fo max, u rsus slws ^or^sofi

= ai. rJisas ..Bar^'; idg. "^rkpo-s. Gegenilber furnus vgl.

z. B. die Erhaltung des 6 in cornu u. s. w. — ^)

e) Feruer berichten die Grammatiker, daB es im alten

Latein fu ntps. fr u udrs anstelle des klassischen fontes,

frontes geheiBen babe (Priscian II 27 K.). Thurneysen
glaubt solcbe Formen dadurch erklaren zu konnen, daB

die gescblossenere Ausspracbe neben der offenen aus

der Form des N. sg. fons, frons in die obliquen Casus

eingedrungen sei (im N. sg. war das o seiner (sekundaren)

Lange wegeu gescblossen). Dann wiirde sich ana-

logisch neben einen lautgesetzlicben G. sg. fontis aucb ein

fontis gestellt haben. dessen o in der Schrift durch n. batte

wiedergegeben werden konnen (?). Vgl. das vulgare

FRVTE = frontem CIL X 8249.

fj Jeder Lautwandel von 6 zu u unterbleibt zu-

nacbst bei vorausgebendem v (ti) ; daber nocb im 8. Jabrb.

d. Stadt avonciihis, volnns, valgus, vomica. Vgl. nocb weitere

Beispiele nach v, u in den scbwacbtonigen und ScbluBsilben

§§ 75, 1 C 2/?; 89 I A 4. Erst in der Kaiserzeit (vgl.

Quintilian 14. 11) tritt vor ?; und v or /+K on sonant
bier der Lbergang in h ein. also anoicnhis, rnhiKs, vulgiis.

— o bleibt aucb jetzt in voho, das wobl durcb roluius nach

dom Verhiiltnis solvo: sobiius gebalten wurde.

2. 6 geht imLaufe des zweitenJahrbuuderts

') Wo C'iii Labial oder Laljiovolar vorhergeht, kaim man in

xir fiir or don RffK'X dos id^. M-Tind>rcs dor li<|ui(la sonans sohcn
;

\U\. § 4H, 1, Viol liilft das auch ni<'l)< . d;i lici wcifcni nicliI alio

Fiillc dainit orkliirt werden konnen.

Sommer, Lat. Laut- u. Formonleliro. "
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V. Chr. iu e liber in der Lautgruppe v6- vor den Kon-

sonanten r^ s und t : ^)

altlat. V rsusj danu v e rsus.

vortex ,j vertex.

V fro wird verro.

V osier ,, v ester, vgl. § 281.

voto, V 6 tare wird veto^ vetcirc.

3. Uber den Waudel von -6u- zu -dv- vgl. § 77, 1.

4. Unklar sind vdcivus, vdcdtio, neben alterem vocivos,

VOCATIO (z. B. CIL I 198, 77). Der ci-Vokalismus liegt

audi im Umbrischen vageium= vdcatuni u. s. w. vor. Jeden-

falls ist im Lateinisclien weder allgemein ro- zu vd- nocli

rd- zu TO- gewordoD. '^)

§ 60. o bleibt gewohnlicL unverandert. Ein Uber-

gaiig nacb der ?<-Seite bin bat stattgefunden

1

.

scbeinbar vor v : 71 u 7iciipare aus */i mi-cap- zu n men.

Es gilt bierfiir ganz dasselbe wie fiir sinciput § 56, 1.

2. vereinzelt in fur „Dieb" = gr. cfcug, cur ,,waruin"

= arch, qu r. —
AVie das Lautgesetz, nacb dem diese beiden Worter

ibr zu u verwandelt babeo, zu fassen ist, laBt sicb bei

der Sparlicbkeit des Materials nicbt bestimmen. Wurde
V in einsilbigen Wortern nacb Labial und Labiovelar vor

r zu u ? ^) —
3. 'dv- fiir -or- findet sicb in octavos b.us "^ohton-os [zu

idg. "^oktou „acbt^', vgl. ai. astdu u. s. w. § 312],

^) Vielleicht audi vor n; vgl. § 391.

^) Darf man annehmen, daC einmal vortoniges vd- unter

gewisscn Bcdingungen zu v6- geworden war? Dann waren voctvos,

vocdtio , aber vdciios lautgesctzlich. Von letzterem aus ware a

spater wieder in vdcTvos, vdcdtio cingefiihrt worden. Umgekelirt

in der Kaiserzeit audi vocuos nach vocivos (VOCVAM Or. 4859).

Unaufgcklart bleibt dann aber vacilldre.

^) Man verglciche den ebenfalls gerade in der Naclibarsdiaft

von r crfolgten Ubcrgang vou 6 zu il in fiirnus , ursus u. s. w.

§59, Id.
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Ebenso im Oskisclien: Ulitavis = Oddvius.

tber die Annahme eines Wandels von o zu au vgl.

§ 66 Anm.

§ 61. u wird als off ener Laiit in der historischen

Zeit des Lateins erwiesen durch Sclireibungen wie sortus

fur ""siirtus zu siirgo (§ 389. 2 b/) Paul. Fest. 423 Th.de P.,

ERODITA CIL I 1009, SEPOLTVRA X, 1193.

Wandlungen:
1. u wird zu einem bald niit ?', bald mit ii darge-

stellten Mittellaut zwiscben diesen beiden Yokalen [also

etwa u\ nach / vor Labialen:

liDiipa^ Umpa zu osk, Dhimpats ,.Nymphis'' aus "^clamp'

(§ 113, 2 a).

luhet, libet zu ai. hibh ..verlangen''. ^)

liber ,.Bast'", aus *luber, vgl. § 48 Anm.
clupeus, cllpens (Etymologie unklar).

[Aucb zwiscben I uud folgendem >< + Konsonant scbeint

dieser AVandel eingetreten zu sein, wofur das Neben-

einander von hinter und linter spricht.]

Yerbindert wurde der Ubergang, wie es scheint, durch

assimilatorische Riickwirkung eines in der folgenden Silbe

stehenden dumpfen Vokals: daher lupus, wofiir niemals

Hqms, und dflnhrnin zu liber „Bast^', falls die Etymo-

logie bei Paul. Fest. 51 Th. de P. 2) das Richtige trifft

<vgl. § 48 Anm.).

Anm. DaC dieser Mittellaut nicht uur nach /, sonderu

auch nach Labialen eingetreten 8ei, ist nicht zu erweisen. Die

(Jleichung fimus, fimum ,.Mist" zu gr. d-v^iov ,,Thymian" [vgl.

Brugniann I- 107] ist uichts weniger als verlockend.

2. Parallel dem Ubergang von i zu e vor /• aus s, ^

'; LIBS = lihens neben LVBS --^ lubcnn schon auf don alten

^tituli dedicatorii 3larsici" CIL I 182^18.3.

*j „deluhrnm dicchant fuHtcm dcUbratum, hoc cut dccorti-

4:atum, qucm renrrahantur pro dco.^''
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(§ 57) fand walirscheinlich auch ein solcber von u zu 6

vor (lemselben Laut statt. Dafur sprechen

:

forem aiis '^fu-sem, mit derselben Wurzelform wie

fu-tarus u. s. w., vgl. osk. fiisid ,,foret''.

nora^ vulgare Nebenform von 7iurns = ai. snusa^ abg.

.mzcha, ,,Scbwiegertocbter" u. s. w., idg. *snuscL

Die jjbocblateiniscbe" Form nw-iis hat ihr u

wahrscheinlich unter dem assimilierenden EinfluU

des u der folgenden Silbe erhalten. ^)

§ 62. u (gescblossene Lange) bleibt durcbweg un-

verandert.

§ 68. ai ist aiif den altesteu Inscbriften nocb ganz

in dieser Gestalt erhalten, vgl. GNAIVOD GIL 130,
Ab. sg. = Onaeo, AIDILIS, AIDE = accUlis, aedeni

CIL 1 32. Etwa um 200 v. Cbr. beginnt es als ae zu

erscheinen, hat also dieselbe Aussprache (ae) angenommen
wie unser gewohnliches hochdeutsches el und ai (vgl.

,,Ziir Schreibung" I A 4, Anm. 2). So 8teht schon

AEDEM neben HAICE = haec, AIQVOM = acquwn anf

dem SC. de Bacch. vom Jahre 186 v. Chr. CIL I 196.

Gegen Ende des 2. Jahrhunderts findet sich auch bis-

weilen aei geschrieben [CONQVAEISIVEI GIL I 551,

CAEICILIVS I 547], wodurch bezeugt wird, daB

der zweite Bestandteil des Diphthongen kein offenes,

sondern ein geschlossenes e war. In der klassischen Zeit

ist die auch bei uns jetzt gebrauchliche Schreibw^eise ae

schon durchaus das normale. Wenn spater, in der Kaiser-

zeit, wieder stellenweise ai auftritt, so beruht das auf

einer kunstlichen Archaisierungssucht, die namentlich

wahrend der Eegierung des gelehrten Kaisers Glaudius

bliihte. —
^) Da nora durcli socra im Vokalismus beeinfliiCt sein kann,

ist aucli hier nicht ausgesclilossen, daC der AVandel nur in u n b e -

tonter Silbe stattfand; forem^ fore waren demnach die enkli-

tischen Formen.
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Die diphthougische Aussprache des ac (also =
a + p) wird fur das Stadtromische Doch von den Gram-

matikeru in der Kaiserzeit gelehrt ; unsere iu den Schulen

iibliche Aussprache a (= f) ist die einer relativ spaten

Epoche. Dialektisch ging ai^ ae allerdiugs schon

stellenweise recht fruhe in den Monophthongen ci^ e iiber.

So findet sich schon auf einer altlateinischen Inschrift von

Pisaurum CESVLA GIL 1 168 = Caesida, ebenso GEDITO,
CEDRE Schneider 95 = eaedito, caedere in Spoletium,

also auf urspriinglich umbrischem Sprachgebiet. ^) Be-

reits zur Zeit des Lucilius und des Varro herrschte diese

Aussprache auf dem platten Lande um Rom: CeciUus^

pre tor, ed)is= haedus werden als Eigenheiten des biiurischen

Dialekts von ihnen bezeugt. Aus dem Munde der so

redenden Bevolkerungsschichteu stammt denn wohl das

spat iiberlieferte levir ..Schwager^' aus "^daiuer-, [vgl. gr.

dUr^Q aus "^daiFrJQ. ai. devdr-]. -) Als diese moiiophthon-

gische Aussprache immer weitere Kreise zog, um schlieB-

Hch audi im Stadtromischen die alleinherrschende zu

werden. begann das orthographische Schvvanken zwischen

ac und c, sodaB sich nicht nur c fur ae, sondern auch

umgekehrt ae fiir e geschrieben findet. vgl. AEQVES =
r^jurs CIL III 1195, VI 3409, SAERVAE = scrcae CIL
IX 3637 u. 8. w.

§ 04. el. Der idg. Diphthong el tritt auf den alte-

steu lat. Sprachdenkmalern noch regelrecht als ei auf und

wird hier noch nirgends mit ~t = idg. t verwechselt. vgh

DEIVOS ,,Gott*- auf der Duouos-Insclirift, Schneider 19,

= ai. drvas u. 8. -w. (§ 24); DEIGERENT zu deLKvif.u

GIL I 196 u. 8. \v. Zu Ende des i>. und Bei^inn des 2.

tJabrhundert v. Ghr. a])er ging el iiber e schlielilich in

*) Es sei hier duran crinncrt, daC das einhciniischc Uni-

brischo den alten Diphthongeii ai durchgelioiids in e vorwandclt

hat: urabr. pre = lat. prae u. s. w. (vgl. § 23j.

*) Oder einfach spatere Schreibung i' = ac''
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I uber uiid fiel so nocli innerlialb des 2. Jalirliunderts

mit dem idg. ^ vollkommen zusammen. Graphische Be-

lege flir die Mittelstufe e sind z. B.: CONPROMESISE
z=z-meisisse OIL I 196, amcd, amecae = ameici (klass. amici)

etc. Paul. Fest. 11 Th. de P.

Natiirlich hielt die konservative Orthograpliie vor-

laufig noch die alte Schreibmig ci fest; nachdem aber

der ZusammeDfall mit idg. i vollzogen war, wurde auch

fiir letzteres haufig ei geschrieben, und zwar schon im

Beginn der zweiten Halfte des 2. Jahrhnnderts : auf der

Dedikation des Mummius CIL I 542 stelit z. B. FAXSEIS
(2. sg. CODJ. perf.), mit dem alten Suffix-z- (Ablaut zu

-K-) des urspruDgl. Optativs (§ 52, 2; 376, I B). Von
diesem Zeitpuukt an gerechnet, bietet also das nocli lange

in inschriftlicher und liandschriftlicher Uberlieferung auf-

tretende ei durchaus keinen etymologisch sicliern Anhalts-

punkt fiir einen alten Diphthongen, sondern driickt ledig-

licb den Laut eines Ian gen ^ aus. — Als die Ver-

mischung des ei und ^ eintrat, berauhten sich die Gram-

matiker jener Zeiten, Ordnuug in das entsteliende ortho-

grapbische Durclieinander zu bringen. Accius wollte

uberall, fiir jeden langen z-Laut, ei schreiben, wogegen

Lucilius die Schreibungen ei und 1 als Hiilfsmittel be-

nutzte, um gleiclilautende Worter und Formen orthogra-

phisch voneinander zu scheideu. Nach seinen Regeln

sollte man z. B. im G. sg. der 2. DeklinatioD -z, aber im

N. pi. -ei scbreiben, j^ilum „Morserkeule" mit z, aber

peila (pi.) ,,WurfspieBe^^ mit ei. Bisweilen bat Lucilius

hier zufallig das etymologisch Kiclitige getroffen, doch

geben die kurzen Stiicke, die von seinen Regeln erhalten

sind, kein Anreclit darauf, ihm in alien Fallen absolutes

Zutrauen entgegenzubringen. Reste der Schreibung ei

sind bis in die Kaiserzeit auf Inschriften erhalten, und

auch die hanrlschriftliche Uberlieferung weist Spuren da-

yon auf. —
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Kara ei sekundar — dnrch Schwund eines dazwischen-

stehenden n § 94, 2 — vor eineii kiirzen o-Vokal zii stehen,

so wurde es hier friiher als sonst zu einem monophthon-

gischen geschlossecen p, das dann in historischer Zeit

nacli dem Gesetz ,,voealis ante vocalem corripitur'* § 84, 2

gekiirzt erscheint. So muBte aus dem alten deiros ,,Gott"^,

als das n schwand, zunachst "^deios werden, woraus *r/^o.<?,

*deos^ dhis ..Gott''. Im G. sg. dagegen, "^dcin^ wo das u

erhalten blieb, entwickelte sich der Diphthong normal

weiter und es ergab sich schlieBlich divi, im D. sg. duo

(wegen der Lange des o gegeniiber N. sg. deivos) u. s. w.,

aber im Ace. sg. wiederum *dedm, drum. Natiirlich blieb

nun das durch die Wirkung der Laiitgesetze abnorm ge-

wordene Paradigma dctis—divi— divo—deinn u. s. w. nicht in

dieser G est alt erbalten, sondern es bildete sich hieraup,

einerseits nach dem N. Ace. sg., andererseits nach dem
G. D. Ab. sg, sowohl ein dciis^ de?\ deo, deum als ein

dii'os^ divi, divOy divom, und die Romer benutzten die so

entstandene Differenz, um ersteres als Subs tan tivum
,,Gott", die Reihe diros u. s. w. dagegen in adjektivi-

scher Funktion ,,gottlich" zu verwenden. [Das alle

dfiros konnte von Haus aus sowohl substantivisch als

adjektivisch gebraucht werden.]

Das aus n zunachst entstandene geschlossene e blieb

als solches erhalten, wenn ein n in derselben Silbe da-

hinter zu stehen kam. Daher zwar svie^ aus illterem

^sei-iir, aber in synkopierter Gestalt sru\ ferner hUvh -ciy-

als -ni- lautgesetzlirh wohl hinter anlautendem /:

1*^1 is ,.glatt" aus "^1finis ^ vgl. gr. Itloq.

l?rij Perf. zu linOj aus *ln-mi § 371 (aber slrl

zu smo).

Rustik ist sp^ra Varro R. R. I 482, wohl aus

*s//f'ifti,

(i bleibt als ei vor /, wo also eine Geminata -//- zu-

stande kam: rjus^ spr. fiius (§ 9'i, 1) = *ri'(.H)ws § 29fi.
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§ 65. oi wird auf den altesten Denkmalern noch oi

geschrieben: OINO == unum, PLOIRVME = plurhni

CIL I 32. Dann gelit es in oe liber, wie ai in ae (§ 63).

Ygl. Schreibungen wie COERAVERE CIL I 567 u. s. w.

In der Aussprache war es jedenfalls schon im Laufe

des 2. Jahrhunderts v. Chr. zu u geworden: VTIER
CIL I 33, wahrscheinlich Grabschrift des Sohnes des

altern Scipio, VSVRA I 542 (Mummius), [OETI I 603

arcbaisiernd]. In der klassisclien Zeit ist diese Yer-

tretung Kegel.

Der UbergaDg Yon oe zu u vollzog sich vermutlich

so, daB der 2. Komponent des Dipbthongen, f, in seiner

Klangfarbe an den ersten angeglichen wurde, sodaB das u

etwa iiber og, ou zustandekam. Darauf weisen Scbrei-

bungeu wie COVRAVERVNT CIL I 1419, PLOVRVMA
I 1297. Die Ortbograpbie oi, oe ging jedocb nacb

dem lautlicben Wandel zu u nocb nicbt direkt unter,

sondern wurde, namentlicb in formelbaften Wendungen.

zumteil bis in spatere Zeit beibebalten, so namentlicb in

Formen des Verbiims coivare, coerare [= curare]
; z. B. auf

einer und derselben Inscbrift COIRAVERVNT, LOIDOS
neben UMRM{m) aus ""moiroyn CIL I 565. Vgl. I 566,

567. — Bemerkungen iiber den Dipbtbongen oi, oe:

1. Wie ei, so erscbeint oi vor i: quojus, spr. quoiius,

<7. sg. (§ 93, 1). Iiber hujus aus hoiius und das spatere

cujus vgl. §§ 75, III 1ft 286, 293 f Sing, ft

2, Die Stufe oe bleibt bis in die klassiscbe Zeit und

spater erbalten:

a) wo der Dipbtbong durcb Kontraktion aus o-i

(u-i) oder o-e entstanden ist (§ 81), wie in

:

coetus = co-itus.

coe'pere, coejn = '^co-ipere, co-epi.

Cloe litis aus "^Clovilius [Solmsen, Studien 143 f.].

ohoedio aus "^oh-auizdio, *obuulio [Solmsen a. O.

150 f., Brugmann I^ 231, § 86].
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b) in einigen andern Wortern:

poena [entlehnt aus gr. 7iOLvri\ 2i\>QV punio\ Poemis^

aber Punicus\ coemim, aber cunio\ vgl. ierner foe di(s

„Bundnis", foedus „baBlicli". foctor ,,Gestank" und

dessen Sippe. Man nimmt gewohnlich an, daB in

den genannten Wortern einfach archaische Ortho-

g rap hie vorliege, die namentlich in der Gesetzes-,

Ritualsprache u. s. w. beibehalten worden sei. Dagegen

spricht jedoch Verschiedenes : Wenn auch foedus „Bund-

nis"' und poena ..Strafe'* als solche alten Uberbleibsel

wegen ihrer oft formelhaften Yerwendung angesehen wer-

den konnten. so trifft das doch z. B. fiir foedus ,,haBlich",

foetor j.Gestank'^, coenum ,,Kot'^ denen durchaus nichts

Altehrwurdiges anhaftet, nicht zu.

Auch im Volke war niemals *pwia, '^fudiis u. s. w.

herrschend, wie vor allem die romanischen Sprachen

zeigen (vgl. italien. junta = poena, span, hedo = foedus

,,haBlich^'). DaB etwa ..die von der Schrift abhangige Aus-

sprache der Gebildeten auch in den Yolksmund gelangte"'

[so Brugmann I- 185 f.], ist im hochsten Grade unwahr-

scheinlich, zumal ja z. B. nebeu j^oeiia immer jmnio stand.

Gerade dieser Gegensatz . ebenso wie in Foenns,

Pnnicns. deutet darauf hin, daB hier eine lautgesetz-

liche Erscheinung vorliegt. denn mit der Erklarung, daB

pfinio, PnnicuSj etwa weniger ..foimclhaft" gewesen seien

als poma, Poenus, reicht man schon allein wegen coejmni^

cnnio nicht aus. Es ist vielmehr anzuuehmen, daB oc nach
ira absoluten Anlaut stehenden Labialen bezw.

L a ]) i o V e I a r e n (']>-. f- :
q'" -) r e g e 1 r e c h t e r h a 1 1 e n

blieb, wenn nicht in der niichsten Si 11)6 cin i

folgte. D'aXi^T 2)oe)in, Poenns, foedus, foefor, aher jjfnn'o.

Pun'uHs ; ferncT eonmm aus "^quo'niom nach § 94, 2 (vgl.

in-quindre mit Erhaltunj^ des qn-), aber efnno.'^)

*) Das Vcrhiiltnis von roniiim : inqniniirv boweist zuglcich,
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Spuma aus *spoima (ahd. feim „Scliaum'^, idg. '^(s)phoim-)

widerspricht nicht, da sein -j)- nicht im absoluten Anlaut

stand.

Nach dem labialen Nasal ?)i- tritt fiir alteres oe laut-

gesetzlich ii ein: mraus, friiher mornis, miduos aus "^moi-

(vgl. sicil. ftoirov ,,mutuom'', lit. mal-nas „Tausclv-). —
In moene, moenia wird thatsachlich arcbaische Ortliographie

vorliegen, deren Beibehaltucg bier dazu diente, das Wort
grapbisch von mania „Leistungen^^, das iibrigens aucb frliber

7noema liieB, zu trennen.

Das in den unter a) und b) genannten Fallen erbaltene

oe wurde ebenso wie das in griecbiscben Namen und

Wortern aus oi entstandene oe liber o zu e und fiel mit

dem gewobnlicben e vollig zusammen, daber spatere

Scbreibungen wie Phelnis == Phoebus und foemina = femina^

77ioestus fiir das zu jener Zeit bereits monopbtbongiscb zu

sprecbende maesius u. s. w. Die Grammatiker bemiibten

sich, fiir die Scbreibungen oe, e, ae bestimmte Regebi zu

geben, wobei natiirlicb die Absicbt, gleicblautende Worter

verscbiedener Bedeutung ortbograpbiscb von einander zu

scbeiden, mancberlei Verkebites bervorbra elite ; so sollte

z. B. foedus ,,Biindnis'^ mit oe gescbrieben werden, fedns

„baBlicb'^ mit e.

3. oi ist durcbgangig zu ci und weitei* mit dem ur-

sprunglicben ei zusammen liber e zu ^ geworden

:

a) nach n:

vicus = gr. (F)ouog. Die Zwiscbenstufe e bier

dialektiscb bewabrt; vgl. VECI CIL IX 3574.

vidt, perf. zu video, zu gr. {F)olda ,,icb babe erfabren^

ich weiB^^

VIS ,,du willst" , auf der Duenos • Inscbrift nocb

VOIS.

daC das Substantiv so und nicht caenum lautete (letzteres spatere

Orthographic; vgl. unten). Vor ae hatte qn- bleiben miissen.
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vlmim, gr. [Pjolvog ^).

Der Wandel von voi- zu vei- vergleicht sich mit dem
von ro' zu re- in § 59, 2. Er trat niclit ein, wenn n nicht

im absoluten Anlaut stand, daher sTidor aiis *suoidos (§ 25),

woraus zunachst "^soidos nach § 94, 2 entstanden war.

b) Zwkchen / und folgendem Labial:

cliros = ahd. hleo ,,GrabhUgel'' aus "^kloitios, got.

hlaiw n. .,Grab*^.

limiis ..Schlamm" aus Hoimos\ ahd. Icimo ,,Lebm^^

Unsicher ist, ob der Wandel auch zwiscben / und

Labiovelar eintrat, da liqul zu gr. Is-XoiTC-a (§ 369)

seine Form aus dem Komposituni reliqui (vorbist. unbe-

toDt oi = t § 75 III 1 c) babeu kann.

Anm. Yor andern Lauten wird jedenfalls oe auch nacli I zu

u; vgl, Indus
J

alter loidos, loediis (archaisierende . Schreibung-

LOIDOS Ace. pi. CIL I 565, LOEDOS I 567); glfden aus ""gloi-

zu gr. y)Mi6s ,,klebrige Feuclitigkeit", niederdeutsch Mei „Schlamm".

4. Im praenestinischen Dialekt ist oi nicbt zu ?7,

sondern zu o geworden, ebenso wie das altere ou (§ 68, 2).

Daher praen. CORAVERO(nO CIL I 73.

§ 66. au blieb im Stadtrornischen im allgemeinen

unversehrt erhalten, und sein spateres Weiterleben wird

auch zum Teil durch die romanischen Sprachen garan-

tiert (rum. audr = audit ^ laudd = laudat). Im baurischen

Latein und in der Pobelsprache ist es jedoch frlihe zu

langem o geworden: o i-um fur aurum bei Festus 202 Th.

de P. — Vgl. die plebejische Namensform Clodms neben

nrmdiHfi. Solche o fUr mi drangen zum Teil auch in die

Sohriftsprache ein, wie polluliis neben paullulu.s etc.

Anm. Die Uehauptung, daC uingckchrt ein ursprungliches

o in der Sprache der Gebildeten zu «u geworden sei , daC also

z. H. plaudere aus *pl6dere entstanden sei [vgl. Thurneysen KZ

^) Umbr. uinii^ flas bei diescni Wort i'iir iirsj)riinglicho8 i \m

Italischcn sprechen wurdc, wird aus dcni Lateinischen ent-

lehnt sein.
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28, 157 f.], ermangelt einer zwingenden Begriindung. 1st der Uber-

gang wirklicli zu konstatiereii, so handelt es sich vielleicht um eine

„Hyper-urbanisierung" volkstiimlicher Formen, d. h. nach dem
Muster des vulgaren o = urspriinglicliem und schriftsprachlichem

au wurde falschlich au auch bei einigen Wortern in die vornelime

Umgangssprache und in die Schriftspraclie eingefiihrt, wo die

Yolkssprache o = altem o hatte. DaC die Aussprache au als „fein"

empfunden wurde, lehrt die bekannte An.ekdote vom Kaiser

Yespasian [Sueton. Yesp. 8, 22], der, von Mestrius Florus dariiber

belehrt, daB man i^lcmstra^ nicht plostra sagen miisse, diesen am
folgenden Tag ^Flauriis''^ nannte.

Schreibungen wie CLADIVS CIL VI 667 = Claudius,

GLACVS II 5038 = Glaums sprechen dafUr, daB im

Spatlateiu bei der Aussprache des Diplithongeu au die

Artikulation des a iiberwog ; a wurde wohl 1 a n g gesprochen.

Uber den davon verschiedenen Wandel von vortonigem

au zu a vgl. § 77, 5.

§ 67, eu ist, wo es im Lateinischen begegnet, wie

in sen, 7ieu, ecu und in dem urspriinglicb. dreisilbigen neuter

§ 81, 2 immer erst sekundar entstanden, wahrend das

altererbte eu zu ou, u geworden ist (§ 28). Das neu auf-

gekommene eu verandert sich nicht weiter. Bei den Inter-

jektionen heu, hens handelt es sich, wie liberhaupt oft bei

Interjektionen, um stets neue sprachliche ,,Urschopfung'^,

bei der von eiuer lautgesetzlichen Weiterentwicklung [also

hier von eu zu ou^ u] nicht die Rede sein kann. Die

Aussprache des romischen eu war jedenfalls e + M, nicht

etwa der normalen unseres hochdeutschen eu \oo\ gleich.

§ 68. Das urlateinische ou findet sich auf alteren

Inschriften noch oft in dieser Schreibung, muB jedoch

bereits frlihe, schon gegen Ende des 3. Jahrhunderts v.

Chr., zu langem u geworden sein, wie die aus jener Zeit

stammeuden Scipioneninschriften CIL I 30, 32 mit ihrem

LVCIVS, LVCIOM fur alteres Loucios (vgl. LOVCILIA
Schneider 49) beweisen. Auch hier kam naturlich die

altere Orthographie nicht sofort auBer Gebrauch, sondern
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ou lebte in cler Schrift nocli langere Zeit neben u fort, —
Wandlungen des alten ou:

1. Zwischen /- und folgendem Labial wird ou nacb

der i-Seite bin verandert, ebenso, wie das kurze u in dieser

Stellung einen Waudel durchzumachen hatte (§ 61, 1).

Das sicherste Beispiel ist liher ,,frei'^ aiis Houher [vgl.

falisk. loferta = libcrta, osk. Luvfreis Gr. sg. .,Liberi/'] zu

gr. ilev&sQog. Die bei Paul. Fest. 86 Tb. de P. als alt-

lateiniscb iiberlieferten Formen loebesum ^) = Liherum und

loehertatem = lihertatem zeigen, daB sicli der Ubergang zu -i-

vermutlicb liber -o/-, -ei-^ -e- vollzog; letztere Stufe in

LEBRO (D. sg.) CIL I 174 (Pisaurum).

Anm. Falls lat. gluho aus "^ gleuhho entstanden ist (ahd.

chliuban „spalten", aber klfibon „klauben" mit idg. u), ist anzu-

nehmen, daC urlat. ou nur nach absolut anlautendem I vor

Labial zu I wurde.

2. Im Latiniscbeu von Praeneste ist ou nicbt zu u^

sondern zu o geworden: LOSNA CIL I 55 = luna, alter

*louxna § 141, 2 c. Vielleicbt batte diese Eigentiimlicbkeit

eine groBere Verbreitung in Latium und lat. robus ,,rot''

aus *roufos (vgl. I'llfiis) ist ein solcber dialektiscber Ein-

dringling.

Tiber die Formen nontiare neben nruitiare, nondinurn

neben nnndlnum^ denen ou zugrundeliegt, vgl. § 94, 4.

Desgl. iiber Pnsilla und POsilla, opilio und upilio in

§ 77, 2.

^) Verderbt fiir loeberum.
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III. Kapitel.

Der Akzent und seine Wirkungen auf die

Qualitat der lateinischen Vokale.

A. Die Beschalfenheit des Akzents.

§ 69. Vorbemerkuiigen. Als ,,betonte'^ Silbe einer

phonetiscben Einbeit, mag dieselbe aus Wort oder Satz

besteben, wird die am meisten durcb den Akzent bervor-

gebobene bezeicbnet, die „baupttonige''; die andern

sind „scb wacbtonig^' oder, scblecbter gesagt, „uube-

tont''. Der Abstand zwiscben baupttonigen und scbwacb-

tonigen Silben ist durcbaus kein einbeitlicber, sondern

kann eine ganze Skala durcblaufen : In eiaem Worte wie

Vaterschaft tragt, wie in Vatcr, die erste Silbe den Haupt-

akzent, die beiden folgenden sind scbwacbtonig, aber die

letzte unzweifelbaft weniger als die mittlere, also Vater-

schaft mit j^Nebeoton^' auf der Ultima. Vgl. fiir den

ganzen Satz etwa cr hat ihn getroffcru wo auf -trof- der

Hauptton rubt, wabrend hat wieder starker bervorgeboben

ist als die ubrigen scbwacbtonigen Silben. — Bei der Art
und W e i s e der Betonuug unterscbeidet man bauptsacb-

licb zwei Sorten : Entweder wird der bervorgebobene

Kedeteil starker ausgesprocben als die andern („e x s p i -

ratoriscber Akzent") oder aber in einer musikaliscb
boberen Lage (,,musikaliscber Akzent"). Beide

Arten laufen nebeneinander ber, docb tritt gewobnlicb die

eine mebr bervor als die andere, und man redet danacb

von Spracben mit vorwiegend exspiratoriscbem und von

solcben mit vorwiegend musikaliscbem Akzent, wobei der

Einfaclibeit balber das ,,vorwiegend" baufig weggelassen

wird. Zu den ersteren gebort z. B. unsere deutscbe
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Mutterspraclie. d. h. also : ein Unterscliied in der miisi-

kalischen Holie der haupt- und schwachtonigen Silben ist

auch hier selir wolil vorhanden, als Haiiptcliarakteristikiim

der Betontheit "wird aber die groBere Energie in der

Aussprache der akzentuierten Silben empfunden. — Vor-

wiegend musikaliscLen Akzent hatte dagegen das

Altgriecbische, walirend das heutige Neugriechisch wieder-

iim zu den Sprachen mit exspiratoriscbem Akzent ge-

Lort. zugleich ein Beweis dafUr, daB eine Sprache durch-

aus nicht immer bei einundderselben Betonungsart zu ver-

harren braucht. sondern auch bier ini Lauf der Zeiten

Wandlungeu durcbzumacben bat.

Die Stellung des Wortakzents ist in ver-

scbiedenen Spracben durcb bestimmte Gesetze geregelt,

T\ie z. B. im Lateiniscben und Griecbiscben, wo er nicbt

iiber die drittletzte Silbe im Worte binaus steben darf.

Andere Spracben dagegen kennen solcbe Gesetze nicbt

und baben einen freien Akzent, der anundfursicb auf

jeder beliebigen Silbe im Worte steben kann. Zu diesen

gebort u. a. das Altindiscbe.

§ 70. Die Betoiuiugsverhaltnisse der idg. Ir-

sprache sind fiir die bistoriscbe Grammatik des Lateins

von verbaltnismaBig geriuger Bedeutung, da bier der ur-

spracblicbe Zustand scbon frlibe den starksten Um-
walzungen ausgesetzt war und keine direkten Spuren binter-

lassen bat.

Es sei nur soviel bemerkt, daB die Betonuiig der idg.

Urspracbe unmittelbar vor der Yolkertrennung vermutlicb

vorwiegend musikaliscb war, wie sie audi die beiden

altcstUborliefcrten idg. Dialekte, das Altindisclie und Alt-

griecbiscbe, zeigen. Seiner Stelhing nacli war der Wort-

akzent durcbaus frei. iJer in der griecbiscben Spracbe

vorliegende Unterscbied zwiscben A k u t und Z i r k u m -

flex war bereits in der Urspracbe vorbandon; er ))orubt

im wesentlicbeu darauf, daB der Akut ein eingii)f-
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liger, der Zirkumflex ein zweigipfliger Silbenakzent

war. Einen solchen haben wir z. B. im DeutscheD, wenn
wir die Worte ja oder so rait Empliase gedehnt aus-

sprechen. Es hort sicli daun oft an, als ob der Vokal

zweisilbig [jd-d, s6-o\ gesprochen wurde. Der bisto-

rische Zirkumflex des Griechiscben setzte sicb aus

zwei Tonen zusammen, von denen der erste musikaliscb

hober war als der zweite.

§ 71. Der vorhistorische Akzent der latei-

iiischen Sprache. Der gewaltige Gegensatz, der zwiscben

dem freien idg. Wortakzent und dem nacb dem Paenultima-

gesetz festgeregelten des bistoriscben lateiniscben Spracb-

zustandes bestebt, setzt eine groBe Revolution voraus, die

das Latein aucb auf diesem Gebiet der Lautgescbicbte

durcbgemacbt baben muB. Alle einzelnen Phasen der

jabrtausendelangenEntwickluDg zu verfolgeo, istunmoglicbj

baben sicb docb diese Vorgange fast ausscblieBlicb in

Zeiten abgespielt, die der Uberlieferung vorausliegen.

Gliicklicberweise ist es geluiigen, wenigstens ein Glied

in der laDgen Kette von Ereignissen naber zu bestimmen,

die zwiscben dem urspracblicben und dem bistoriscben

Tbatbestand liegen. Gewisse lautlicbe Erscbeinungen inner-

balb des lateiniscben Vokalismus baben namlicb zu der

gesicberten Erkenntnis gefubrt, dass in dieser Spracbe

einst der Akzent stets auf der ersteii Silbe des

Wortes stand:

DaB die bekannte Vokalscbwacbung im Wort-

innern eine Folge der Unbetontbeit der betreffenden

Silbe ist
J

zeigt sicb klar, wenn man das Verbaltnis

von ago zu exigo aus ^exago, cdno zu cecini aus ^cecanai und

weiterbin alte Entlebnungen aus dem Griecbiscben wie

TQVTavrj, Kaiavrj bezw. dor. tqvtccvcx, KardvU betracbtet, die

ira Munde der Romer zunacbst zu ^Irutdna, "^Cdtdna und

dann zu truiina, Cdtina geworden sind. Die bier genannten

Falle stimmen alle zum bistoriscben Akzentgesetz.
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Xun findet sich aber die Vokalsch\vachurig auch iiber-

aus haufig in solchen Silben, die nach letzterem den

Hauptton tragen miissen. Vgl. affkio zu fdcio , contingo

zu tango, desccndo zu scando, fallo: fcfelli [und griechi-

sche Worter wie tuXcivtov = Udciitwn, MaooaXia =
Mass f Ha]. Waren diese Silben im Lateinischen von

j e h e r betont gewesen. so batten sie nie eine Scbwachung

ihres d zu 1. e erfabren konoen. denn a bleibt in betonter

Silbe im Lateiniscben stets nnverandert. wie sicb scbon

zur Geniige aus den unzusammengesetzten Wortern fdcilis,

tango u. s. w. ergiebt, Dio Vokalveranderung erklart sich

nur daraus. daB ebenso, wie neben ago das Kompositum

"^irdgo mit dem Hauptton auf der ersten Silbe stand, so

auch die Komposita zu faeio etc. auf der ersten betont

wurden, also "^ddfacio, "^descnndo, ^contango, ferner "^fvfalli,

"^tdlantum, *Mdssah'a u. s. w. Die Ursache der Scbwachung

ist hier in gescbichtlicher Zeit bloB dadurch verdunkelt

worden , daB gegeniiber cxigo in affkio etc. nach dem
spateren Paenultimagesetz der Hauptton auf eine Silbe

fiel , die , wie ihre Reduktion zeigt , frliher unbetont

war. —
Ebenso wird die Vokalsynkope in einem Fall wie

fpiindf'cim aus *(]tunqnedrcpm nur dann verstandlich, wenn

eiilmal ^qiunqiifdpcpm betont wurde ; hiitte die Form
"^qiiinqwdfefm gelautet. so wiirde ihr betontes c nicht haben

schwinden koDiien.

p]ndlich ist die mit den Akzentgesetzen des klassischen

Lateins oft im Widerspruch stehende Anfangsbetonung

df'S Wortes in bestimmten Fallen bis in die his to-

ri sche Zeit binein erbalten gebliebcn. Eei den alton

Szenikern niimlicli fspcziell Plautus und Terenz|, in deren

Ver^bau nocb auf einen Znsammenfall von Wort- und

V'ersictus mehr Gewicht gelegt wird als spiitor, fiillt der

\('.i\x9, in Wortern mit der Moreneinteilung ^ - ^ ^ noch

ganz vorwif'gend auf die crste Silbo, iiu Vers wird also

SoniTner, Lat. Lant- u. Kormenlehve. •
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z. B. fdclllus, sequimun, ccciderOj mi'dierem u. s. \v. betontj

imd dieser letzte Rest der alteii Anfangsbetonung ist erst

spiiter dem Paenultimagesetz ziiin Opfer gefaileu.

Der Charakter des vorliistorischen Akzentes muB
ein stark exspiratorischer gewesen sein. Das ergiebt

sich aus seioen Wirkungen (Reduktion und Aus-

stoBung der auf die liaupttonige Aufangssilbe folgenden

scbwachtonigen Yokale).

Die Frage Each Zeit und Dauer der praehistori-

scben Betonuug laBt sich nicht bis auf Einzelheiteii be-

aiitworteo. Sicher scheint sie bereits im U ri talis chen
vorhanden gewesen zu sein ; so zeigen auch die o s -

kisch-umbrischen Dialekte deutliche Spuren von Sjn-

kopieruDg der zweiten Wortsilbe, die nach den Regeln

der lat. Betonuug den Akzent hatte tragen mlisseu. Es

ist also wahrscheinlich, daB die vorhergehende crste

am starksten betont wurde; vgl. umbr. mcrsto-
,,
Justus''

aus "^meresto-, "^mcdesio- zu lat. 7)iodestii8. Da ferner An-

fangsbetonung sich auch aus den Verhaltuisseii des Alt-

irischen fiirs Kcltische ergiebt, so kaun man ihie Ent-

stehuDg vielleicht sogar in eine italo-keltische Periode

verlegen. — Audererseits muB das altere Betonungsgesetz

bis weit in die eiuzelsprachliche Periode des Lateins

hineingereicht haben, denn die auf ihm beruhende Vokal-

schwachung ist erst speziell auf dem Boden von Latium

eiugotreten. Sclbst die am nachsten stelienden Mund-

aiten, wie das Faliskische, zeigen keine sicheren Spuren

der Reduktion, vgl. fal. cuncaptmn = lat. conceptum.

Eino Auzahl griechischer Lehuworter muB ferner noch

vor dem Eintritt der Vokalschwachung ins Latein ein-

gedruDgen sein, da sie diesclbe mitgemacht haben, wie die

oben angefuhrten Beispiele {ialentum etc.) zeigeu, und in

allzufriihe Zeit diirfc^n die Eutlehuungen natiirlich nicht ge-

setzt werden. DaB endlich die letzten Auslaufer des An-

fangsbetoiiUugsgesetzes sogar bis in die h i s t o r i s c h e
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Zeit sicli erstrecken {fdcilhis u. s. w.), wurde schon er-

wahat.

Fassen wir zum SchluB den Unterschied zwisclien

der indogermanischen BetonuDgsweise und der

iilterendes Lateinischen kurz zusammen, so ist zu

konstatieren, daB

1. der Sitz des Wortakzents gegeniiber dem freien

iiidogermanisclien im Urlateiuisclien an eine bestimmte
S t e 1 1 e jedes AVortes, namlicli die erste Silbe, gebunden

war, und daB

2. anstelle der fur die Urspraclie als wabrscheinlich

anzusetzenden musnkalischen Betouung eine ener-
gisch-exspiratorische getreten war.

Wie sicb die urlateinische Betonung aus der urspriiug-

liclien allmahliish entwickelt hat. ist uus verborgen ; man
Lat wohl anzunehmen, daB zunachst uberallaufdeu Anfangs-

silben ein Nebenakzent eintrat, der schlieBlich den

alten Hauptton uberwuclierte.

§ 72. Die Stellung des historisch en lateinischen

Akzents : Das praehistorische Betouungsgesetz ist vom Be-

ginn der litterarisclien Periode an [mit Ausnabme des

Falles fdcilhis u. s. w.] ersetzt durch die bekannte Paen-
ultimaregel. die sich kurz so formulieren liiBt: „Jedes

Wort hat einen Hauptakzent; dieser ruht auf der Paen-
ultima, weuu dieselbe [natura oder positioue] lang ist,

auf der Antepaenultima, wenn die Paenuitima kurz
ist." Ausuahmen:

I. Zahlreiche Worter ermangeln, entweder immer

oder in bestimmten Fallen, des Hauptakzents, und schlieBen

sich an ein anderes Wort an. Sie lieiBen Enclitic a e,

"v^enn sie hinter dem den Hauptton tragenden Wort,

Procliticae, wenn sie -vo r deiiiselbcn stehen. So sind

ohnc Akzent:

1. Die augehaugteu Partikelu -que, -ve, -nr, -cc,

*
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ebenso in vielen Fallen Konjunktionen wie ct, vel, si

u. s. w. •

2. Sehr oft die Pronomina, vgl. si-quis, propter-ea

;

auch die Personalpronomina in Fallen wiq j)opuhis scBo-

mnnus erexit od. Jiippitcr tc diqiie perdant u. s. w.

3. Die Praepositionen vor ihrem Casus; daher

haufig Zusammenschreibungen wie INARCEM CIL I

1166 = /// arcem, INTABVLAS I 206, 14 u. s. w. Diese

biirgern sich ganz ein, wenn Praep. und Nomen schlieBlicli

7A1 einem Begriff verschmelzen, wie in cxiempio, imprimis^

— Die Praepositionen werden aber bet on t

a) wenn sie adverbiell verwandt werden, wie das

namentlich bei infra, supra und alinlichen Bildungen

vorkommt

;

b) wenn sie h inter dem Casus stehen: in einem

Falle wie Italiam versus ist versus, ursprilnglicli ,,nach

etwas hingewandt'", unabhangig. Ausnahmen:

a) -cum hinter den Personalpronomina ist regelrecht

enklitisch : secinn, vobiscum u. s. w.

;

/?) folgt auf die Praep. noch ein zum Substantiv

gelioriger Genitiv, so bleibt die Praep. tonlos

:

virUitejn propter impeiriioris u. s. w.

4. Die Copula ist naturgemaB haufig enklitisch.

5. Auch andere Worter konnen im Satzzusammenhaug

unbetont werden, wobei dann haufig vollige Verschmelzung

mit dem den Hauptakzent tragenden Wort eintritt; so ist

modo enklitisch in quomodo, minus in quominus, quam in

priusquam u. s. w.

Anm. Die Enklise und Proklise sind nicht ctwa erst

zur Zeit des historischen lat. Akzents ins Leben getreten, sondern

beruhen auf uralten Verhaltnissen des Satzakzents: Esist selbst-

verstandlich, daC in jedem normal gesprochenen Satz die einzelnen

Worter verschieden stark hervorgelioben werden. und daC die am
schwachsten akzentuierten sicli an dc"n benaclibarten Hauptton an-

lehnen konnen. Bereits die Urspraclie besaU diese Erscheinung

in groCem Umfange, -un^iBTtl^s^Kr^^S^R^i^^ existierten n^tiirlieh
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auch unter dem vorliist orisclien Akzentgesetz ebensogut Avie

friiiier und spater. In einigeu Fallen laUt sicli diese Unbetontlieit

zur Zeit des friilieren lat, Akzentgesetzes an den erlittenen Vokal-

schwachungen direkt nachweisen. Eines der interessantesten Bei-

spiele ist die Partikel iyitur. Das Wort ist weiter nichts als die

unbetonte 3. sg. praes. j^ass. von ago : agitiir. Sie war formelhaft

erstarrt zunachst in "Wendungen wie quid agitur? = ,,AVorum

handelt es sich, was ergiebt sieh daraus, was also?", Und unbetontes

agitur rnuCte nach § 75, I C 2 a zu igitur werden. In der idg.

Urspraclie war das Yerbum finitum im Satze sehr oft enklitisch,

ein Zustand, der namentlicli ini Altindischen gut erhalten ist. Im
Lateinisclien wird er z. B. noch durch die alten Zusanimen-

riickungen wie nescio, neqiieo reflektiert.

II. Nach dem Paenultimagesetz konute in melir-

silbigeu Wortern der Akzent uicht auf der letzteu Silbe

stehen. dock giebt es hier eine Reihe von Abweicliungen

:

1. Tritt an ein Wort eine (eicsilbige) Enclitica, sodaB

die urspriiugliche SchluBsilbe zur Paenultima wird. so er-

lialt sie naturlich den Ton, wenn sie lang ist, da die

Enclitica nunmehr mit dem vorliergehenden Wort eine

rhythmische Eiuheit bildet, also viriwiqnc, viroque, altcrve

u. s. w.

An m. 1. Ebenso riickte der Ton auf die letzte Wortsilbe, auch

bei vorhandener Kiirze, wenn die antretende Enclitica zweisilbig

war, wie in proptcrea. Hieraus erkliirt sich vielleicht auch zum-

teil die namentlich aus den romanischen Sprachen zu erschlieCende,

schon bei Plautus vorhandene haufige Endbetonung des Pro-

nomens ille. Bildete dies mit dem folgenden Wort eine Einheit,

iiidem sich ihm boi emphatischer Hervorhcbung des Pronomens

das folgcndo Substantiv anschloC, so muCte man z. B. illuyn 2)dlre)n

betonen (in ilium fratrem dagegen konnte der Akzent nicht auf

die SchluUsilbe \onillum fallen). Standen einmal anfangs- und ond-

betonte Formcn dessolben Pronomens nebeneijumder, so kf^nnten

schon friihe Yerschiebungon des urspriiiiglicheii (iobrauchs oiii-

treten. Doch vgl. Skutsch, Forschungen z. lat. Gramm. n. Metrik

186 ff. -
MerkwUrdigrTweise bckomnit auch eine kiirze 8cliluB-

silbe bei antreteiidcr eitisilbigci: Knclitica dpiiTon; also auch

Miisd/fue, llinindque u. s. AV. * Yielleicbt kani dies zunilchst in
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cl r e i s i 1 b i g e n Wortern mit Ton auf der Antepaeiniltima

auf: In clem alleinstehenden limina z. B. war wolil die

letzte Silbe starker betont als die vorletzte, es bestand

etwa eine Aiissprache limina nnd diese Betonung des selb-

standigen Wortes gab dahin den Ausschlag, daB man beim

Antritt einer Enclitica nicht den abweicbenden Akzent

Himinaqne einfiihrte, sondern den Nebenton der Ultima

zum Hauptton machte. Nach limindque u. s. w. batte sich

daun auch Musaqiie etc. gericbtet.

Anm. 2. Wo -que als Konjunktion „und", „aucli" dem Sinne

nach niclit mehr deutlich zu erkennen ist, sondern „verallge-

meinernde" Bedeutung hat, wird der Wortton bei kurzer SchhiO-

silbe nicht verandert, also undique, utique u. s. w, ; die Feminina

utrdque plerdque haben sich nach der regelmaCigen Betonung der

Masculina uterque u. s. w. gerichtet.

2. Der Akzent stebt auf der SchluBsilbe, wenn diese

erst sekundar zur Ultima geworden ist und fruber nacb

dem Paenultimagesetz den Ton batte; die einzelnen Falle

sind

:

a) wenn die angebangte Partikel -ce zu bloBem -c

wird, daber die Betonung illte isiuc, istinc u. s. w. Ebenso

werden

b) die Imperative die und due aus dwCj dace aucb in

Kompositis auf der Stammsilbe betont: addtc, addue u. s. w.

:

c) wenn die Fragepartikel -ne als -n erscheint, also:

tant6n\ Pyrrhtri u. s. w. ; doch muB diese Eegel oft durcb-

brocben worden sein, da sonst die Kurzung des e in viden =
H'idesne (§ 90 I A Anm.) unbegreiflich ware.

d) der N. sg. der Masculina auf -as , -atis [im alLeren

Latein lautet aucb der Nom. -«^is]; also nostras^ Arpinds

u. s. w. nach Priscian II 587 K; vgl. aber Pompejus V
205 K.

e) die kontrabierten Form en des Perfekts
wie audit == audivit^ ebenso fumdt= fnmavit u. s. w.

f) Da in den Formen wie arefaeio, ealefacio die
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Zusammensetziirg nur eine lockere war, wie sich schon

daraus ergiebt. claB die Formen von facio hier nicht, wie

in den ecliten Kompositis {officio u. s. w.), zii -ficio etc.

geschwacbt worden sind, werden audi in der historisclien

Zeit iiberall die Verbal for men betont, also (cak-filcio)^

calc-facis n. s. w. 1st die Verbalform einsilbig. so fiillt

infolgedessen der Ton auf die Ultima, also von calefio

2. sg. cak'ffs etc.

in. Trotzdem die Paenultima lang ist, schreiben

einige romiscbe Grammatiker Betonung der Autepaen-

ultima vor in dn'nde^ (xlnde; hier ist offenbar der Akzent

der verkiirzten Formen dein^ cxin auf die langeren iiber-

tragen worden.

IV. Andere Divergenzen, die von den Grammatikern

aufgezablt werden, beruhen auf bloBer Kiinstelei, nament-

licb auf dem Prinzip, gleicblautende Woiter durcb den

Akzent voneinander zu scbeiden, so wenn gelebrt Avird,

daB der Ace. sg. von circns ..Kreis'^ mrciimj die Praepo-

sition aber cmnm betont werden solle. Bei diesem Fall

speziell l^at sicberlicb die Erwagung eine Bolle gespielt,

daB in Verbalkompositis thatsaclilicb der Ton auf der

letzten Silbe lag, wie in circ/nndo u. s. w. Ebenso sollte

z. B. fidro ..icb gebe heran'* von adro ,,sehr' gescbieden

werden, Nigidius Figulus wollte den G. s. von Valerias;:

Vnh'ri , den Vok. Vt'iJfri betonen (vgl. Gellius XIII, L(>)

u. R. w.

V. Einige Hauptabweicbungen der Akzentuation in

der spliteren Volksspracbe:

1. Bestandert Antepaenultima + Paenultima aus (\vy

Vokalfolge ie, io^ ^o, so riickte der Ton auf die Paenul-
tima; in der Kaiserzeit wurde die Betonung mnlinru'^

filiolum u. s. w. lib Hell.

2. Wiilirend friiber Paenultima mit kurzem Vokal vor

Muta-^Lirjuida nicbt den Ton auf sieli zog llf'riidjrnr u. s. w.
|,

muB dies ira Vulgarlatein, wie die romaniscben Sprachcn
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zeigen, der Fall gewesen sein ; vgl. ital. iniero = integrum^

franz. couleiivrc = coliihra.

3. Im komponierten Verbum tritt der Akzent aucli da

auf die Wiirzelsilbe, wo er im klassischen Latein auf der

Praposition gestauden hat ; die romanischen Spraclien deuteii

auf eine BetonuDg rccipit (= franz. rcgoit), demorat (franz.

dcmei'rrc), displacet (ital. spitke), fiir klass. displlcet mit Resti-

tution des Vokals d vom Simplex placet aus.

4. Die Zehnerzalilen verschieben ihre Akzentuation

zu fi(ji/ifi., triginta, quadrdginta u. s. w. Diese BetonuDg

riigt schon der Grammatiker Conseutius (etwa 5. eTahr-

hundert n. Chr.) V 392 K. Die Ursacbe davon ist nocli

dunkci.

§ 73. Das W e s e n des historischen lateiiiischeu

Akzents. Die Frage, ob der zur historischen Zeit im

Latein herrschende Akzent wesentlich exspiratorischer

Natur war, wie der vorhistorische, oder ob das musi-

kalische Moment iiberwog, wUrde entschieden im letzteren

Sinne beaotwortet werden miissen, wenu die Berichte der

lomischen Nationalgrammatiker. auf die wir hier natiirlich

in erster Linie augewiesen sind, Glauben verdienten. Leider

geht aber aus mehr wie eincm Punkte zur Evidenz hervor,

daB sie, Avie anderswo, so auch auf diesem Gebiete nichts

als sklavische Nachbeter ihrer griechischen Lehrmeister

w^aren und einfach die griechischen Akzentregeln fiir die

lateinisclie Sprache zurechtgestutzt haben.

Als die griechischen Grammatiker begannen, ihre

Sprache auf den Akzent hin zu untersuchen, batten sie

cs im wesentlichen mit ciner musikalischen Betonung

zu thun. Sie unterschieden die Ttgooajdla o^ua, den musi-

kalischen Hochton, von der in alien nichlhaupttonigen

Silben heimischen jtQOGmdia [iaQtla, und die Tiegia/tco/nevrj,

die nur auf langen Vokalen und auf Diphthongen stehen

konnte. Dieser letztere, zweiglpflige Akzent war in seinem

ersten Teil steigend, urn gegen das Ende hin wieder zu
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fallen. Die Eomer Ubernahmen die griechische Termino-

logie direkt iind gaben die eiuzelneu Ausdriicke mit accenhis

acutiis, gravis und circumflcxus wieder. Sie schildern nun

auch fast allgemein den Hauptakzent des Lateinischen

als auf Toner ho hung den andern Silben gegeniiber

beruhend. Die Regeln, die sie fiir das Auftreten von

Akut und Zirkumflex geben^ sind kurz folgende:

A. Der Akut steht:

1. auf alien kurz en Vokalen, also /"ax, nepos, bomis,

tenehrae.

2. auf langen Vokalen

a) i m m e r ^ wenn er auf der Antepaenultima
des Wortes ruht also z. B. in Hosftlius.

b) auf der Paeuultima, wenn die Ultima lang ist:

leges.

B. Der Zirkumflex, der ;,ex acuto et gravi con-

stat", steht

1. auf der langen Paenultima. wenn die Ultima kurz

ist : Roma, Cdhegus u. s. w.

;

2. auf jeder langen haupttonigen Ultima, daher

a) auf alien Monosyllabis mit langem Yokal: res,

(Ids, spes.

b) in mehrsilbigen Wortern, deren lange Ultima

nach § 72. II 2 betont ist; also in ililc u. s. w. —
Diese Grammatikerregelu, auf der griechisclien

Lehre vom musikalisclien Akzent aufgebaut, sind nun

aus mehreren Griinden liochst verdiichtig. Zuniichst lassen

die AVirkungen, die der historische Akzent des Latei-

nischen auf die Lautgestaltung der Worter ausiibt. durch-

aus auf einen exspiratorischen Charakter schlieBen.

Wir finden V'okalreduktion und Vokalausfall in unbe-

tontcn Silben cbcnsogut noch unter deni spateieii Akzeut-

gesetz wie uiiter dem vorliistorischcu. [Die siclicrsten

Bcispiele gfben hierbei natiirlich die nach der histori-

schen Lag** der Dinge vor dem Hochton^ atehenden
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Silben ab , da alle nicht im Wortanfang befindlichen

sclion friiher einmal uiibetoiit gewesen sind und daher

ihrc LautveraDderimgen dem voihistorisclien Akzent ver-

daiiken koDcten.] Eine Vokalschwachung treffen wir

z. B. in aseidto fiir aiiscuHo (§ 77, 5). Vokal ausstoBung
vor dem Hochton zeigt sich in disciplma gegenliber disci-

p II his 11. s. w. Bei wesentlich musikalischer Betonung

wiiren diese Wirkungen schlecht zu erklaren.

Ferner wissen wir, daB wenigstens in nachklassi-

scher Zeit der Akzent ein exspiratorischer war. Das

ergiebt sicli aus Grammatikerberichten vom 4.— 5. Jalir-

himdert n. Chr. [Servius IV 426 K. und. Pompejus

y 126f. K.], nach denen die haiipttonige Silbe nicht etwa

hoher wie die andern ist, sondern „pliis sonaV', AVabr-

scheinlich ist bereits der von Qiiintilian XII 10, 33 (1.

Jahrhundert n. Chr.) der lateinischen Akzentuation der

griechischen gegenliber zugeschriebene „rigor" als eine

Charakteristik des exspiratorischen Moments anzusehon.

Was endlich die Grammatikerregeln liber clas Aiif-

treten von Akut und Zirkumflex betrifft, so sind diese

den bekannten griechischen so ahnlich, daB sie von

vornherein dem Verdacht ausgesetzt sind , imbesehen

herlibergenommen zu sein. Die einzige Abweichung vom

Griechischen besteht in der Bestimmung, daB alle langen

Monosyllaba und endbetonten Ultima e den Zirkumflex

haben. Man konnte dieser Regel, eben weil sie vom
griechischen Muster sich entfernt, groBeres Gewicht bei-

legen und darin thatsachlich eine Besondeiheit der lat.

Akzentuation erblicken wollen ; doch geht zunachst weiter

nichts daraus hervor, als daB die Homer die be-

treffenden Silben alle gleich betonten, daB ihnen

ein Akzentuationsunterschied wie etwa im gr. G. pi. ttov

unci N. du. T(J iiberhaupt unbekannt war, und so

spricht diese scheinbar wegen ihrer Selbstiindigkeit so

beachtensweite Regel auch eher fiir alles and ere als eine
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YerwaDdtschaft der romischen und griecliischen Betonungs-

weise. Wemi die romischen Grammatiker diesen langen

Silben gerade den Zirkumflex und niclit den Akut

zuschrieben — einer von beiden konnte ja nnr zur Be-

zeichnung gewahlt werdcn — so kann das verschiedene

Griinde haben: Einmal muBte der Zirkumflex von vorn-

herein fUr lange Silben charakteristischer erscheicen,

da er auch im Griechisclien nur auf Langen stehen

konnte, und sodann ist es nicht ausgeschlossen, daB die

gerade bei solchen Wortern mit langem Voknl leicht ein-

tretende zweigipflige Betonung (vgl. § 70 liber unser .Jd^'

und ,.-?o") bei der Wahl der Bezeicbnung eine Rolle

spielte. Ist letzteres wirklich der Fall, so hat doch jeden-

falls der lateinische Zirkumflex mit dem griechischen, der

zum groBen Teil aus der Ursprache stammt, nichts zu thun.

Uberhaupt miiBte es nach der Revolution, die die latei-

nische Betonung in vorhistorischer Zeit erlebt hat, sehr

wunderbar erscheinen, wenn ein auch noch so kleiner

Reflex der ursprachlichen Erscheinungen sich in die ge-

schichtliche Zeit hinuber gerettet haben soUte.

Entbehren also die Grammatikerberichte iiber die

musikalische Betonung des Lateins jeder sichern Stutze,

so hindert nichts. auf Grund der vom historischen Akzent

hervorgebrachten Wirkungen diesen auch in der klassi-

schen Zeit als vorwiegend exspiratorischzu betrach-

ten. DaB mit der Ton vers tarkung, wie bei uns im

Deutschen, auch zugleich eine Ton erhohung verbunden

war, ist wahrscheinlich. Darin konnte denn auch die

vollige Anlehnung an die griechischo Terminologie einen

Anlialtspunkt finden ; dazu kommt, daB zu der Zeit, als

dif Jlomer ihn; Ausdriicko von den Grieclien heriiber-

nahmen, die Betonung der griechischen Sprache [seit

dem 2. Jabrhundert v. Chr.| bereits begann zu einer

wfsentlich exspiratorischen zu werdeii, ohiie <htB die da-

inaligen griechischen Grammatiker in ihrer Akzeiitlehre
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Notiz davou genommen batten ; auch fur den neuen

Akzent, den die Romer nunmehr zu horen bekamen,

wurde die alte musikalische Terminologie ruhig bei*

bebalten.

Anm. Nicht ganz klar ist, was unter der prosodia media,

einem Mittelding zwischen Akut iind Gravis, zu verstehen ist.

3Ian vermutet, daC damit der Xebenton gemeint ist, der iu

Wortern wis misericordia, sexcentesimus, Ibngitudo naturgemaC auf

der Stammsilbe des ersten Bestandteiles rulite.

B. Die Wirkungen des Akzents auf die Vokalqualitat

im Lateinischen.

§ 74. Aiigebliche Nachwirkuugen der u r i d g. Be-

tonimg. Die von einigen Gelebrten aufgestellte Bebaup-

tung, daB im Lateiniscben e^ o zu a geworden seien, wenn

sie in idg. Urzeit vor der Tonsilbe standen (z. B. a])er ==

abd. ebur
J

aus "^^epros, j?a?-io zu gr. tioquv u. s. w.)^ ist

scbon anundflirsicb im bocbsten Grade unwabrscbeinlicb,

da der idg. Akzent sonst im Lateiniscben gar keine

Wirkungen binterlassen bat ; auBerdem giebt es Beispiele.

die diesem Gesetze direkt widersprecben, \vie die Klasse

der A^erba inoneo, -ere, doceo, -ere u. s. w., die von idg.

Urzeit ber vortoniges 6 baben [idg. "^moneid; vgl. ai.

mamiydmi „icb beacbte'^] und dasselbe regelrecbt im

Latein als o erbalten. Einige andere bierbergeborige

Tbeorien sind ebenso verfeblt.

§ 75. Die Behandlung' der lateinischen Vokal-

qualitaten in den nach dem yorhistorischen Anfangs-

Ibetonungsgesetz schwachtonigen Silben. Die intensive

Wirkung dieses Gesetzes ist der Hauptfaktor, der deii

lateiniscben Vokalismus dem der andern idg. Spracben

gegeniiber so griindiicb umgestaltet bat. Die einzeluen

Palle sind:

1. KurzeYokale:
A. i bleibt gewobnlicb unverandert; vgL
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(id- this wie itus^ ferner magtster, hrevitas u. s w.

Zii P, wircl I vor clem aus .9 entstaDclenen r (§ 119):

G. Sg. cine vis zu e/n/^^, Falerii Sius *Fdlisit z\i JFalis-cl

(vgl. § 57, 1).

Anm. DaC vor Labialen (p, h, /", «<) aus i der 3Iittellaiit

zwischen ?l und ^ entstanden sei, der uns in § 76, 1 im Zusammen-

hang beschaftigen wird, ist niclit zu erweiscn. Beispiele wie

pontufex neben pontifex aus ^pontifax konnen sehr gut auf spaterer

(Tebietserweiterung des ..Konipositionsvokals" beruhen, der vor

Labialen zu diesem 3Iittellaut geworden war: mirifex, aiirufex aus

*au}'6fdx; s. D Id,

B. n wircl zum Mittellaut zwischen a und ^

:

incliiiuSj incl litis aus "^mcluios zu gr. '/.IvTog.

laeriima, lacrima aus *ddcruma zu gr. ddxgv.

dffrnhiyn neben dcfrltum aus '^de-fndom zu ir. brititk

.jClas Kochen'^ aus ^bhrn-tis^ ahd. hrimvan ,.brauen''j yhhreiu

C. d und e erscheinen

1. in gesclilossenen Silben als^: vgl.

a) fur a :

biennis aus "^diiiannis zu annus,

inermis aus ^marmis zu arnia.

talentuni aus *tdIantom ==. gr. TCfAai^roj'.

obsietrix aus *6bsialrix zu staior.

ppparrd aus *p('parci zu parr-o.

confe ctus aus *c6nfactos zu fnclns. ^)

in c plus aus *('naptos zu aptus.

aneAo aus *n.ndnsld, *dnensld (§ 139, 2a) zu (/i)^/^ aus

b) fur *^ (das also unveriindert bleibt)

:

/cr c fcra zu gr. • t6Q€tqov.

funebris aus *fi'inrs-ris zn funns, G. -er/>, Stamm funes-.

') Ebenso profecto, entstanden aus *j9ro /ac^o. Als Pracp.

und Substantiv zusamnien zum einheitlichen Bogriff advcrbiell cr-

starrten und nun audi oine AV'ortcinheit bildeten, rauGte der

Akzent natiirlich auf pro zu stohon koinnien , wodurch das a von

fficto schwachtonig wurde.
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scelestus aus '^scclestos za scelus, -eris. Stamiu scelcs',

depresses
j,

"^deprcssos
,,

pressus,

obsessus ., "^obsessos ,, scssiis.

adcmpius ., ^ddemptos ,, empUis.

Ausnahmen: Das Schwiichungsprodukt e wird:

a) zu I vor v.

confringo aus * confrango, "^confrcngo zu frango.

compingo aus ^c6mpa?igo, ^compengo zu pango.

cdtingo ,, '^dttango, ^dttengo
,, tango.

Der Waudel von "^confrengo , "^compengo u, s. w. zu

confringo etc. ging natiirlich nacli demselbeu Gesetz vor

sich wie der Ubergang von ^ zu ^ vor v in haupttoniger

Silbe nach § 55, la.

e bleibt vor v nacb i: amhiegnus spr. -evmis (§ 129. 3)

aus "^dmbi-agnos,

/5) zu u vor / + Konsonant:

insiilsns aus ^cnscdsos, ^enselsos zu salsus.

conculco ,, ^concalco, ^concelco zu ca/co.

exsulto ,, ^cxsalto, '"^exseUo zu sa/^o.

2)ercidsus ,, "^percelsos zu (per)cello.

Vgl. dazu § 55, 2e; 59, 1 c.

Das in schwachtoniger Silbe zunacbst entstandene e

bleibt vor doppelteni / regelrecht erhalten; dalier

fefelli aus *fefdlli zu fcdlo.

2. In of fen en Silben ist zunacbst auch e anzu-

setzen, dasselbe wird dann aber in dieser Stellung regel-

recht zu t. ^) Beispiele :

a) fiir d:

cecidi aus "^cecddi, *c6cedi zu cddo.

^) Die Stufe e ist als solche untcr den gewohnlichen Be-

dingungen auch im Altlatein nirgends inehr mit Siclierheit er-

halten; wo hier e anstelle von t auftritt, kann es sich jedesmal um
die orthographische Darstellung des offenen Klanges von t

handelu; also FAMELIAI CJL I 166 == familiai (osk. famelo

„familia") wie temjjestatebus (§ 57).
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teiigi aus "^tctdgi, "^tetegi zu tango.

obigo aus *dbdgo, "^dhego zu ago.

conficio aus ^cdnfdcio, '^eonfecio [vgl. confectus iiacli

C la] zu faeio.

difficilis aus *dlsfdcilis, "^disfecilis zu fdcilis.

artificis, G. sg., aus *-/rtc- [aber N. sg. -fc.r nacli

C 1 a] zu facere.

Mass ilia aus ^Mdssdlia, "^Mdsselia = gv. Maooallu.

gen i tor aus "^gendtor [idg. "^gcnd--^ ygl. § 53 B 2j, aber

genetrix nach C 1 a.

b) fiir e

:

reddidi aus *rc'd-dedi zu c/e^?.

colligo aus *c6n-lego zu /e^o.

ohsideo aus *6bsedeo [ohsessus nach C la] zu ser/eo.

contineo aus *c6nteneo [oontentus] zu teneo.^)

Ausnahmen:
a) Die Stufe ^ wurde nicht weiter zu ^ geschwacht,

sondein blieb als ^

a«) nach ?' (i):

hie to aus *hidld zu hidsco, hiatus u. s. w.

variego aus *-dgo
,

gebildet wie remigo aus

*rem-dgo, jmrigo u. s. w.

G. sg. parieiis^ ahietis zxx paries^ ahies u. s. w.

(im N. sg. mit Dehnstufe § 220 A 1).

*) Hierher gehort auch die Prap. iw, alter noch en = gr. ev. EN
Duenosiuschrift, Schneider 19; CIL I 195: Da die Prapositioneii

von jeher haufig p r o k 1 i t i s c h, also unbetoni waren, muCte audi liier

das Yokalreduktionsgesetz wirken. Die aus scliwachtoniger Stellung

bervorgegangene Form in wurde dann verallgemeinert. So wurde

demnach auch z. 13. ein hauj)ttoniges *endoucd zu inclouco unigoformt.

lufolgedesscn wurde audi fiir die Pri vati vpar tikel "^ en = idg.

*w- [= gr- «-, ai. a-], obgleich sie als erste Silbo im Wort immer
den Hauptton trug, analogisch die Form in- eiugefiihrl. Gc-

fordort wurdo dicser Uborgang in beidcn Fallen dadurch , daO

auch das li a u [> 1 1 o nigc e?«- nach § 55, 1 a vor (iutturalen laut-

gesetzlich zu in- wcrden muCte, also z. B. in ingero, ineognituH.
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^8) vor anderen Vokaleu: daher

aureus^ adeo, moneo u. s. w.

yy) vor r:

pep e ri aus *pcpdri zu pario.

camera aus cdmcira = gr. 'Aajudga,

ingero zu gero.

G. sg. generis, seel eris u. s. w.

/?) Das aus a, ^ zunachst hervorgegangene e muB iiber

o zu u werden von gutturalem I {pi aus el nach

§ 55, 2e).

spatula, aus *spdtela, ^spdtcla = gr. oitaTixXri.

scut III a aus '^scuteld, "^scutola = gr. oy.vTd?,r].

exsiilo aus "^exselo, altlat. ea:so/o zu .sa/zo.

Sic u his = gr. Jr/^Aog.

scopulus = gr. ozoTVeXog.

porcuius aus ^porcelos, *porcolos zu lit. parsxelis.

Die Stufe d bleibt erhalten nach e, i : alveolus, filio-

lus, u. s. w. — Formen wie parvolus sind wie volgus, volnus

u. s. w. (§ 59, 1 f) aufzufassen. — Vgl. noch unten

D 2 Anm.

Anm. Vor palatalem I dagegen, also namentlich bei

folgendem hellem Yokal, tritt regelrccht die Schwachung von e zu

t ein: exsilio, exs ilium neben exsulo, Sic ilia neben Siculus,

fam ilia zu osk. famelo, pore ilia zu porcitlus.

y) Vor p, h, f, wobl auch vor ?;?, tritt in offener

Mittelsilbe der bald durcli /, bald durch n dar-

gestellte Mittellaut ein (§ 76, I).

occupio aus "^(kccipo zu capio, ebensQ

rccupero neben recipero,

SVRVPVERIT = surripuerit CIL I 603, 14.

contuhernalis zu taherna,

Uber den Vokalismus von optinmis, optimus u. s. w.

[Superlativsuffix *-^fwo- , idg. ^^-tmmo- etc. (§ 303)] vgl.

§ 76, I Anm.
Zu vollem t wird dieser Mittellaut vor einem ? der
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folgenden Silbe: es lieiBt immer accipio gegeniiber occupo,

recijupero, insipio zu scipcrc u. s. w.

D. V.

1. In offen en Silben hat 6 ziemlich clieselbe Be-

liandlung erlitten wie a und e\ es erscheint daher

a) normalerweise i (Yorstufe *^), vgl.

:

novitas aiis "^luud-tdt-s zu gr. ve6Ti](;.

armi-ger aus *dnndger(os).

ill i CO aus *en-stl6cdd zu /ocz/s aus '^stlocos, eigtl. 5,auf

der Stelle'-. i)

indigena aus "^('ndo-gendj altlat. Prap. ^y/r/o .,in^'.

G. sg. liospitis aus ^hosii-jy dies zupot is, eigtl. ,,Gastherr".

b) nacb / erscbeint ^:

pi etas, societas aus *pid-fdt-s, *sf}ci6-tdt-s, gebildet wie

novitas.

c) ^^ vor gutturalem /:

sedulo aus *6t ^/o/orf, zu 6/o/^^s, eigtl. .,ohne Arg." Zu-

sanimenrlickung wie in profedo, illico.

fpist u la = gr. eniarolrj,

jjaen ii la = gr. cpaivolrjg.

d) ^Mittellaut zwischen u und i vor Labialen (;>. />,

CRASSVPES OIL I 436 neben (rassipc^, aus

^crasso-jjPs.

auriifex neben aur i fex aus *aNr6-fax.

magnufif'iis neben magn i ficvs aus *magna-facos u. s. w.

Dagegen scheint 6

e) zu w geworden zu scin hinter i; dalier

Grajugena aus ^dnijO-grna ; ebenso Trojugena.

A urn. Ubor das in offener Silbe neu auf gekoiii mene
und moist zu n gowordono 6 in o/, ?</ aus c^ ist schon untcr C

2/? gehandc'lt. Vgl, auch don anai)tyktisclion Vokal in 2)0('olom,

jHfculum aus *p6clom § 87, I B 2.

Uberhaupt scheint fiir o in offoncr Silbe il oingetreton yai sein,

*) Zur Wortoinhoit verschniolzen wio profvcto (I C la Anm.).

Sommer, Lat. Laut- u. Korinenlelne. 8
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wo es erst sekundar unter die Wirkung des Akzents geriet. So

wird man in tripudium aus * tripodiom zu der Zeit , als die

Schwachung von o zu (e) i eintrat, noch. deutlicli tri- und -podiom

als Einzelbestandteile des Kompositums empfunden haben, wes-

wegen die lautgesetzliclie Scliwachung unterblieb. Spater ging das

BewuGtsein fiir den etymologischen Ursprung des Wortes veiioren

und Hripodiom wurde zu tripudium; vgl. auch repudiare- aus ^'-pod-,

eigt. „mit dem FuCe wegstoCen" (gr. 710S-). Ebenso kam z. B.

neu auf in den obliquen Casus temp oris, nemoris, fiir alteres tetn-

peris u. s. w. wie generis. Die Neubildung war nacli dem X. sg.

'^tempos, "^'nemos (spater tempus, nemus) zustandegekommen, wurde

im Gen. etc. nicht zu ii [obgleich. dieser Wandel in dem das Muster

bildenden N. sg. eingetreten war] vermutlich wegen des folgenden r.

Dagegen vermochte ein in der Stammsilbe steliender ?(-Yokal,

auch vor r den Wandel von zu li im Suffix herbeizufiihren ; daher

fulguris, sulpuris (§ 79, la/9).

2. In geschlossener Silbe wircl schwaclitouiges

6 zu u

:

omistus aus '^onostos zu onus aus ^onos.

G. sg. euntis aus *eo7ttes, vgl. gr. iovTog.

voluntas aus '^uelonti-tdts (vgl. § 387).

alumnus aus '^dlomnos [part, praes. pass, wie gr. cpeQo-

(.isvog u. s. w.]

am urea Lelmwort aus gr. d/.i6Qyrj.

Ausnahme: bleibt nach § 59, If iiberall bis ius

8. Jahrh. d. Stadt erhalten nach v, u : daher noch

klassisch sequontur aus "^sequontor^ fnwntur .aus '^fruuontor

gegeniiber mormntur^ utimtur etc. Vgl. auch C 2/i und

§ 89 I A 4; erst spater sequuntur^ fruuntur.

II. Lange Vokale. Die langen Vokale erleiden

im allgemeinen keine qualitativen Veranderungen in

schwachtoniger Silbe: vgl.

prognatus aus "^progndtos wie (g)ndtus.

emdno aus *exmdno wie mdno,

confeci aus '^confedi wie feci.

impletus aus '^empletos wie plenus.

indinatus aus '^mdinatos wie cUnatns.
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contriU(s aiis '^contritos wie tritus.

condono aus "^condono wie dono,

perfodt aus ^perfodi wie fodi.

consufus aus *c6nsutos wie sUtus.

imp urns aus *cmpuros wie punis.

Zu merken ist nur, daB -^- zu -i- wircl, wenn in der

nachsten Silbe ein -i- folgt:

deUnio aus *delenio zu /mz5.

suspldo aus *si(bspeciOj Dehnstufe zu dem 5 von specio. ^)

III. Diphthong e.

1. i-DiphthoEge.

a) ai: Ebenso wie einfaches d zunachst zu e ge-

schwacht wird, erscheint ai vorerst als ei, das

dann weiter wie haupttoniges ei zu e, % wird:

ineido [INCEIDERETIS OIL I 196] aus ""mcaido

zu caedo.

exislimo aus *cxaiste7)io zu aestimo.

Achiri aus *Achairi, entlehnt aus gr. yl%ai{F)oi.

oliva aus *f'laii% entl. aus gr. £lal(f)a (§ 55, 2e).

Anm. Aus dem Neutrum eXat[F)ov wurcle im Lat. zunachst

*6leiuom, woraus oleum wie deus aus deinos § 64.

b) ^/ erscheint ebenfalis als ei, liber ^ zu i:

Pdico [EXDEICENDVM CIL 1 196] aus *edcico, zu

dtco = delCO.

diffido [D{iff)E\DENS CIL I 1175] aus 'hUsfeido zu

fido = *feido (vgl. gr. ndd^co).

c) Ebenso ist i das endgUltige Schwiichungsprodukt

von oi: vgl. anqninn aus '^'diKjuoina = gr.

dy/.oivr] .und 7; aus o/ in den SchhiBsilbeii (§ 89).

^) Die Abweichungon, wie fidelis, Meticnius u. s. \v. orkliiren

sich wohl daraus, daC hier nicht idg. c, sondern sck ii n d ilr os

Hlrsatzdehnungs-e vorliegt; fidcUa ciMo. miH ^/iden-lln, Mi'iiriiiuH

aus *Menefinio8 fzu /tiivoti). — HidjtUiH aus *-tex-liH (zu ^t^xo) hat dann

keiri lautgo.setzlichfs -i-, sondern ist durch andcre Adjekliva aid"

-ills becinfluUt (ho^tilis etc.).

H



116 Dor lateinische Yokalismus. [§ 75.

A u s n a h m e n

:

a) Das aus aiy cl entstandene ci bleibt erhalten

vor ?*: vgl.

Ponivejamis = Poiupeiicums (§ 93^ 1) aus "^Pompaiianos

--= osk. Pfhnpanans.

Marejiis = Marciius aus '^Mdraiios = osk. G. sg.

Maraiiew (vgl. § 64).

/?) o/ ersclieint in derselben Stellung als id, daber

JiKjus = hidius, unbetonte Form des altereu

hoiins (§ 286).

An in. Das Aiiflreten von en, un erklart sich dadurcli, daB

der zweite Bestandteil des i-DipMliongen sich mit dem folgenden

i ziir Geminata -ii- vereinigt hatte. So kam die Laiitfolge e, o vor

mehrfaclier Konsonanz, d, li. in geschlossener Silbe, zustande;

infolgedessen erscheint e nach C lb, u nach D 2.

/) Yor r scbeint die Stufe e des Scbwacbungs-

produktes nicbt zu i geworden, sondern ge-

blieben zu sein ; daber pdmeriii7n aus '^p6stntoirio7}i

zu murus aus "^moiros. Vgl. die Erbaltung der

Stufe e vor r I C 2a, yy.

A n m. conqiCiro aus '^conquairo hat sich nach conquiswl u. s. w.

gerichtet. Vgl. Brugmann, Berichte d. phil.-hist. Kl. d. kgl. sachs.

Gesellsch. d. Wissensch. 1900, p. 407 Anm.

2. ?^-Dipbtbonge. Da ou in scbwacbtoniger Silbe

geradeso wie in baupttoniger bebandelt wird [vgl.

ABDOVCIT = klass. ahdmit OIL I 30 wie ducit, pelluceo

wie lmeo\ , ist bier nur an zu erwabnen , das als v er-

scheint :

cxcilso aus ^cxcaiiso zu causa.

includo aus *mclaudo zu claudo.

defrudo aus *defrai(do zu fraus.

IV. Vokal + heterosyl 1 a b is cbem u. Alle

kurzen Vokale, denen ein die nacbste Silbe anlautendes

u folgt, flieBen mit diesem zu ii zusammen. Ist der

folgende Vokal ein i, so wird der sich zwischen it und i
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iiaturgemaB entwickelnde UbergaDgslaut n (§ 92) aucli in

der Schreibung dargestellt:

-ail-

:

(lepuvio aus *(Jepduid zii pavio.

-in- :

triduuni aus "^tri-diuom zu ai. divdrn ,,Tag'^

-OH- :

fihhio aus *dbl6uo zu /at<o aus */o?«() (§ 77, 1); vor i:

alluvium,

ind-uo aus *end-ouo. vgl. umbr. an-ou-ihi-mu .auduito'^

rklua aus *uidorici: abg. vbdova, ai. vidhdva.

tuos, suos entstanden aus ^o?^<o.9, sonos (§ 55, 2b),

wenn sie im Satze unbetont wareu.

eoNfluo aus *conflovo (archaisierend CONFLOVONT
CIL I 199, 23. Hier -u- aus -cj^- (§ 117); vgl.

fhicius),

denuo aus *de 710110, ZusammenriickuDg wie profedo,

illico u. s. w. ^)

§ 76. Bemerkungen ziim yorhergelieiiden Para-

grapheu.

I. Uber den aus v7 und ^ws, d e 6 vor Labi

-

alen in schwachtouigerStellung entstanden en

Mittellaut zwischen ?< und /. Dieser Laut, zuerst

von Quintilian I 4, 8 als ein „medi/ts qnidnm U ct I litterar

sonu.s^' beschrieben und auch spater von den romischen

Grammatikern oft bebandelt, wird etwa den Wert eines

u oder 6 gehabt haben.

Zu seiner graphischen Darstcllniig ist folgendos zu

bemorken

:

Die bis auf die romischen Grammatikcr zuriick-

gehende Ansicht, daH u iiberhanpt die iiltere, / die

jiingere Schreibwcise sei — nach C^uiniilian I 7, 22 soil

'j I'ber (Icii WuikIc'I von -one-, -Oui- zu -00- -u- vf(l. §94.4.
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Caesar die Schreibung / aufgebracht liaben ^) — . ist

zwar im groBen und ganzeu richtig, rauB aber etwas

modiliziert werden : In einigen Worteru oder in be-

stimmten Formkategorien findet sich ein orthographisches

Sell wank en zwischen / und u, in anderen dagegen hat

sicli eine der beiden Sclireibungen dauernd festgesetzt.

So gehen z. B. aurufcx und aurifex, lacriina und lacruma

nebeneinander her, doch ist bei possiimiis, volumiis, iwstii-

miis It durchaus die Regel, wahrend in m'mimiis, cuiima,

Ugimiis, sinciput u. s. w. / das Normale ist. —
Nun ist wenigstens vor m ein nach dem uritahschen

AnfangsbetonuDgsgesetz schwachtouiges e auch im Os-
kis ch-umbrisch en nicht nnverandert geblieben, und

auch hier ist ein Schwanken zwischen ii und / zu kon-

statieren : Von Superlativformen auf -mo- findet sich einer-

seits osk. nesiimnn ,,proximorum", umbr. nesiinei „proxime^',

audrerseits osk. iiHiiimam ,,ultimam'' -). Vergleicht man
diese Formen mit lateinischen wie vohtmus, postiimns, aber

minimus, Jegimus , so ergiebt sich, daB beiderseits die

dumpfvokalige Form (?/) des Mittellautes nach

dunklem, i dagegen nach hellem Vokalismus der
vorhergehenden Silbe steht. Darin liegt zugleich

die Erklarung der Erscheinung, deren Entwicklungsgang

man sich etwa so vorstellen kann: Bereits im Urita-
lischen nahm schwachtouiges e vor m die Farbung eines

reduzierten o- (oder il-) ahulichen Mittellautes an, der

nach vorhergehendem i-, e-, rt-Vokal heller klang als nach

dumpfem. ^) Die Differenz mag wahrend dieser Sprach-

^) Dock findet sich i inschriftlicli sclion friiher: INFIIVIO

GIL I 199, 6 (Sententia Minuciorum 117 v. Chr.) , kann also von

Caesar hochstens zur Xonn erhoben worden sein.

^j Osk. hi ist erst sekundar hinter Dentalen aus u liervor-

gegangen {tiurri = lat. turrim).

^) Eine besondere Behandlung erfulir unbctontes -em- vor o,

^vo urital. -om'o- zustandekommen muCte (§ 79, 2 B), das im La-
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periode nocli verschwindend gering gewesen sein, ver-

groBerte sich aber allmahlich ira Lauf der einzeldialek-

tischen EntwickluDg. Im Lateinischen nahm nun

sowohl das aus schwachtonigem u als das aus a e 6 vor

p b f entstandene SchwachuDgsprodiikt denselben Mittel-

lautsklang an. dessen hellere und dunklere FarbuDg

wiederum vom Charakter der vorhergehenden Silbe ab-

hangig war. Als eigentlich laiitgesetzliche Formen wiirden

sich (wenn wir die orthographische Differenz u und i zur

Unterscbeidung der beiden Nuancen beibehalten) dann

herausstellen : postinnns, volnnms, possiunus^ occupo, contu-

temalts, aurufex u. s. w. gegeniiber minimus^ pessimus^

longissimus, anima, leginms, agimus^ recipero, ccntiplex, heni-

ficus,^) artifex u. s. w. Das urspriiDgliche Verhaltnis konnte

natiirlich in den einzehien Wortkategorien leicht durch

gegenseitige Ausgleichungen getrlibt werden : Das Neben-

einander von optumus : maximns, monumentum : tegimenhtm

u. s. w. konnte friihe Formen wie optimus, maxtimus, moni-

menUnn^ tpgumcnium u. s. w. hervorrufen.

Im archaischen Latein muB auch nach heller

Silbe der Mittellaut dem u noch sehr nahe gestauden

haben, denn auf den altesten Spracbdenkmalern herrscht

auch bier die Schreibung u, vgl. PARISVMA CIL I 30,

FACILVMED I 196 trotz des vorhergehenden /. Der

friiheste Beleg fiir i vor )ii ist das schon erwahnte

INFIMO OIL r 199 (117 v. Cbr.), wo sonst noch iiberall

ti iso INFVMO Zeile 14 u. 20). -- Als Archaismus

bleibt // nach heHom Vokal z. B. im Eigennamen Hecuba

teinischon duuii natiirlich ebonfalls zu -iimo- wurde; so in den

o-Kasus des Suporlativsuffixos, idg. -[t)mmo- = urital. -{t)emd-

§§ 42. 303; uinbr. hondomu aiis *homi-temod Ab. sg. „infimo",

falisk. Mnxomo X, sj^. ,.3IaxinujH" ; vgl. nocli osk. pert-urnum -= pert-

omom „i)erimcro" gegeniiber pert-emest „i)eriniet".

'i Dif'S dir altfTf Form gegeniiber dciii (hirdi bnu'lafio iiin-

Jf ("<< alt ft «'li lii'O r firilH
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= ^Ezd(Sr] (altl. Hecoba bei Quiutiliaii I 4, 16 rnit 6 fitr ft

nach § 61).

Wo der Mittellaut sich gesetzmaBig weiterentwickelte,

fiilirte die nach der Beschaffenheit der Yordersilbe aus-

gebildete Differenz wohl teilweise bis zu reinem u resp. t.^)

Die Entstehung des letzteren macht es denn auch be-

greiflich, weun fiir altes l, das sonst in scbwachtoniger

Stellimg unverandert blieb, vor Labialen durch ana-

logischen EinfluB ein u auftritt, wie in pontufex fiir i^oyiti-

fex nach dem Nebeneinander von aurufex uod aimfex

(§ 75 I A Anm.).

II. Die hauptsachlichsten Storungen der
durch das altere Akzentgesetz aiif den Yoka-
lismus ausgeiibten Wirkungen. Bei der Wichtig-

keit der eben besprochenen ErscheinuDgeu fiir die Gestalt

des lateinischen Vokalismus empfiehit es sich, wenigstens

kurz die Hauptfalle herauszugreifen, in denen das Inkraft-

treten des lautgesetzlichen Zustandes irgendwie verhindert

worden ist. Als Storung durch einen lautphysio-
logischen Faktor kommt die assimilatorische
Einwirkung des Vokals der betonten Anfangssilbe auf

die unmittelbar folgende schwachtonige inbetracht. Bis-

weilen laufen die assimilierte Form und die nicht assimi-

lierte bei demselben Wort nebeneinacder her: So ist z. B.

im Gen. sg. dndtis [zu anas „Ente"] das zweite d vor der

lautgesetzlichen Schwachung zu i gewabrt geblieben unter

dem Schutz des haupttouigen d der ersten Silbe ; da-

neben kommen jedoch auch die geschwachten Formen

wie anitis u. s. w. vor, neben farfarus steht das unassi-

milierte farferus u. s. w. Yermutlich hat beim Ent-

stehen der assimilierten Formen das Rede tempo inso-

fern eine Rolle gespielt, als die Assimilation nur beim

^) Uberall zu reinem i geworden war er schon friihe, wenn

in der nach s ten Silbe ein i stand (§ 75 I C 2/).
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schnellen Sprecheu eintrat [..Allegroform eii'^]^

wahrend sie in der laugsamen Rede unterblieb [..Lento-

f or men"].

Weitere Beispiele fiir diese Art der Assimilation sind

:

filacer G. aldo'is fiir ^alicer, Gr. *alecris.

caldmiias fiir *calwiitas.

camara neben camera.

G. sg. segetis fur *segUis.

vegetus fiir *regitus.

elenientum fiir ^elimenfuvi,

consohrinus neben CONSVBRINO OIL III 1931.

oportet fiir *opurtet. Vgl. noch § 78.

Bei weitem groBer imd schwerwiegender sind die

Beeintrachtiguugen der vorhistorischen Akzentwirkung in-

folge analogischer Beeinflussung. Sie zeigt sich

namentlich bei Compositis , die sich in der Gestaltung

ihres Vokalismus nach dem Simplex richten. Zur Kegel

ist dies geworden bei Verben mit dem Stammvokal 6, es

heiBt immer invoco, arrogo, 2)erf6dio u. s. w. nach dem un-

zusammengesetzten roco, rogo, fodio ; aber auch sonst findet

sich diese Erscheinung haufig genug: vgl. appeto nach

peto , retracto neben lautgesetzlichem retrecto nach tracto

[aber stets obtrecto], hiparlitus neben hipertitus nsich partiius

u. s. w. So auch wipunis aus *('mpoinis. ^hnpomis hatte

lautgesetzlich zu *impinis fiihren mUssen [vgl. anquma

(§ 75. Ill Icj], *'j/oinfs , '^•-poenis blieb aber zunachst

nach poena erhalten und wurde dann regelrecht zu -panisj

wahrend poena sich nicht weiter veranderte (§ 65, 2 b). —
Weiterhin blieb z. B. der Stammvokal vor der Schvvachung

bewahrt in den Perfekten spopondi, momordi u. s. w.,

alter spepondij memordi § 368, 1 b, dereii unter der Au-

fangsbetonung zu u hiitte warden miissen ; hier wirkten

natiirlich die unredu])li/ierton Formen sjjont/ro^ mordeo.

Bei dem }s<'beneiDander von komixjiiiertem Verbum

und Simplex tritt bisweilcn auch der umgekehrte Fall ein,
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daB sich letzteres im Vokalismus uach clem Compositnm

riclitet , besonders naturlich dann , wenn komponierte

Formen viel haufiger sind als das einfache Stammverbum

;

so hat das participium praet. gr e ssus zu gradior sein e aus

den zusammeDgesetzten aggressus , ingressiis u. s. w. be-

zogen, wo die Schwachimg lautgesetzlich war. Neben
claudo erscheint ein aus excludo

^
mcludo u. s. w. abstra-

hiertes clndo audi als verbum simplex, fhio, flnvins fiir

flov- (FLOVIVM OIL I 199, 6 etc.) nadi confluo u. s. w.

Ein weiterer Fall von Einwirkung der verschiedenen

Formen einunddesselben Systems aufeinander ist, wenn

statt des zu erwartenden Hntiger [aus "^entdg- zu

tango] integer nach integri^ integro u. s. w. (hier ge-

schlossene Silbe) eintritt. Vgl. endlich noch die Uber-

tragung des in der Kompositionsfuge und vor Suffixen

aus 6 zunachst entstandenen e auch auf die Stellung in

geschlossener Silbe : Als "^nouo-tds zu *n6n e tds ge-

scliwacht worden war (woraus spater novitas), wurde das

e auch auf Formen wie caele-stis .,im Himmel befindlich'',

urspriinglicli *caild-stis, iibertragen (der 2. Wortbestandteil

gehort zu y.std „stehen, sich befinden'*). Aus dem alten

'^caildstis hatte lautgesetzlich "^caelustis werden mlissen. In

spater entstandenen Kompositis wurde dann das sclilieB-

lich aus 6 in offeuer Silbe wie in novitas entstandene i

heriibergenommen : multigrumis
^

pilicrepus nach nndtf-

loquos etc.

caescnies scheint sich nach "^caesar .,Locke'' (erhalten

im Eigennamen Caesa?'), memoria nach memor gerichtet

zu haben. Vgl. § 89 I A 1, 4.

§ 77. Qualitative Yokalveranderimgen unter dem
historischen Akzent. Da alle nach dem histo-

rischen Hauptton stehenden Vokale schon unter dem vor-

historischen Akzentgesetz schwachtonig gewesen sind,

lassen sich die Wirkungen des historischen Akzents, so-
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weit sie nicht nachweislich spat sind, nur in vortonigen
Silben konstatieren. Dazu gehort

1. Walirscheinlich der Wandel von -ov- zn -dv--^ ygl.

dvillus (Paul. Fest. 10 Th. de P.) zu ovis. Dazu
noch auhiihidcus aus *dm- [in upilio, opilio aus *or/- (s. u. 2)

war die Synkope des i schon vor dem Wandel von 6v-

zu dv- erfolgt]..

fdvissa zu fovea,

Idvdre aus *ldvdre zu gr. ).o{F)eco.

r-dcere aus "^covere zu gr. 7.o{F)iio.

Danacli analogisch audi Icivo . caveo fiir */d/-o, "^cOveo,

fdvere aus fovere (altlat. FOVE = fave Biicheler Rh.

M. 52, 391 f.) zu abg. govefi „venerari", obersorbiscli liovic

„giinstig sein" (yg>jheu-). ^)

cdvos aus *cdvos (gr. '/,6ol „B[olilungeu" aus '^y.oFoi)

bat sich vielleicht nach cdvdre, cdverna gericlitet.

2. on Yor dem Hauptton ersclieint bald v7, bald o ge-

schrieben, ist also wabrscheinlicb zu einem Mittellaut

zwischen diesen beiden Vokalen geworden ; daher

H-j)ilio neben opilio aus *ou{i)-pilio.

pHsilla neben Po^iilla zu jmstis aus "^pou-.

3. Antevokalisches on- scheint zu einem Mittellaut

zwischen 6 und u geworden zu sein, wenn cs sekundar
vor den Hauptton zu stehen kam. [Ursprunglich vor-

toniges ou- wahrsclieinlich zu a?7- geworden, vgl. oben 1]. So

puellus, puHla [vulgar poella, vgl. A})p. Probi IV
198 K] aus '''pouell- zu puer aus pover (POVERO OIL III

p. 962 n. 2j. [Die Lautgestalt jmrr stammt selbst aus dem

') Das alte fovere = fdvere kanii nichi mil dom A'erbmu

fovere „pflegen" idontisch sein , dessen urspiungliclio Bcdciitimg:

^orwarnion" war (vj(l. die Ablfiturif^on fomca ,.Zuiidor", foculum

„Gf'Schirr ziim Wiinrion") und das zu V dh'if.'h „l)ronncn" pohort

(§117, 3c;. Dali unsor fovere, fdvere. idg. v, niclil ifjJi iiii In Ian I

onthalt, zoigt uinhr. foiiH „favcns", wold aus ' foiiciiis ((/>jIi mlillte

iimbr. als f cTscheincn).
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Deminutiv, vielleicht audi zuinteil aus clem von alterslier

oft unbetonteii iiiid haufig gebraucliten Vok. sg. [elwa

in Wendungen wie hens puer u. s. w. ; hier ii nach

§ 75 IV].

Vulgar NOEM (bres) OIL I 831 etc. — NVEM (bres)

I 884 fiir Norcmbres. ^)

pluor aus *j)loror: Der Akzent riickte in ^j)lov6ris =
pluoris u. s. w. auf die 2. Silbe [zunachst wurde on- hier

nicht zu an- unter dem EinfluB des N. sg. '^pJoror, der

dann nach den Casus obliqui umgestaltet wurde].

duacoj cloaca, alter clovdca (CLOVACAS CIL I 1178)

fiir "^cldraca von duo „reinigen" aus rekonstruiert , als

dessen altere Form wohl *clond anzusetzen ist [die Form
duo aus den Kompositis nach § 75, IV oder aus duebam^

dudmus u. s. w. verallgemeinert; doch vgl. Solmsen,

Studien 132]. Die [nach 1] urspriinglich lautgesetz-

liche Form des Substantivs, dardca, vielleicht bei Varro

(Nonius 209, 17).

4. Der Wandel von jd- zu je-

:

j ejunus, neben j djunus.

Jenudriiis^, neben Jdniidrhis (aber immer Jamis).

Das Fortbestehen der a-Formen spricht dafiir, daB

der ^-Typus nur die Allegroform vorstellt.

5. au wird spater zu cr, wenn die folgende Silbe ein

u hat ; daher

ascnlto fiir auscdlto Caper VII 108 K.

AGVSTARVM CIL IX 1365 = Augustarum.

ARVNGEIO VI 13416 = Auruncejo.

6. In der spateren Volkssprache ist vortoniges e

teilweise zu i geworden (der genaue Umfang des Laut-

gesetzes laBt sich nicht feststellen)
;

p'uidria, piddfo fur

^) November nicht nacli 1. zu *Navember geworden durch

etymologische "VViederankniipfung an noveni.
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penaria^ j)edatu werden bei Caper VII 93, 100 K. gerligt,

sincitus fiir senaius in der App. Probi IV 198 K.

Fiir die alt ere Sprache ist der Waudel Dur bei

dcindela neben cicendiiJa (zu candela mit Reduplikation)

anzuerkennen, wobei das i der ersten Silbe assimilierend

wirkte; vgl. dagegen fenestra, imndies etc. Minerva aus

Mencrva (MENERVAI CIL I 191) durch volksetjmologi-

sche V'erkuiipfuDg mit minisci.

7. DaB culfjfa, alter coltna seiu u fur o der Yortonig-

keit zu danken liabe, ist wegen columha, colostra etc. sebr

•unNvabrscheinlicb. Der Vokalismus von mlina ist noch.

unklar.

8. Eine Wirkung des historischeu Akzents auch auf

nachtonige Silben darf man wohl in der zur Kaiser-

zeit eingetretenen vulgaren Schwachung von unbetontem

e zu I vor Vokalen erblicken : Vulgar solia, baUius fiir

so/ea. halteus etc. in App. Probi IV 198 K. Vgl. noch

ARIAM CIL \1 541 = aream etc.

IV. Kapitel.

Assimilation von Vokalen an den Vokal
der Nachbarsilben.

§ 78. E I'll alt ling der iirspriinglidieii Yokal-

qualitiit (luroli Assiinilatioii. 1. in unbetonten
Silben: Hifrher gcborcn alio in § 76 II aufge/iildten

Falle. wo der vorliistoriscb betonte Vokal der ersten

Wortsilbe den der folgenden vor der lautgesetzlichen

Schwachung beschiitzt hat, wic alarer, anaf-is, rahtmiins,

elrnKHlinH, rrgclus^ oiK/rteJ u. s, w. (Daneben die Lento-

formen fiuitis etc.j 2. in betontcn Silben nnter deni
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EinfluB der folgenden. Vgl. die BewahruDg des urspriing-

lichen «-Lautes in luims (§ 61, 1) und vielleicht nurus

(§ 61, 2).

§ 79. Assimilatorisclie U m f a r I) u n g e n des

Yokalismus.

1. in unbetonter Silbe.

a) Der Vokalismus der vorhergehenden Siibe beein-

fluBt den der folgenden [„ progressive Assimilation"].

Unter diese Rubrik fallt

a) vor allem die verschiedene Gestaltung des Mittel-

laiites iiji je nach dem hellen oder diimpfen Cbarakter

der Vordersilbe (§ 76, I).

/?) Das Eintreten des u fiir 6 in sulpuris^ fulguris

u. s. w. § 75 I D Anm.

y) Die Verwandlung des e zvl l m cicindela gegeniiber

betontem cichidula § 77, 6.

d) Weitere vereinzelte Falle von progressiver Assi-

milation, die wohl namentlich in der Volkssprache zu

Hause war; OPPODVM fiir oppidum (OIL I 200, 81),

tonotru (App. Probi IV 198, K.) fiir tonitru u. s. w.

b) Die Assimilation wird von der folgenden Silbe

auf die vorangehende ausgeiibt („regressive Assimilation")

;

vgl. die Nebenformen rfriiindus, SABASTIANVS CIL XI
3238, VIXILLO VI 2544, FVRTVNATO VI 18536 fur

nAimdus, Sebastianus, vexillo u. s. w. ^) — Vgl. nocb den

Wandel von vorhistorisch schwachtonigem ?. zu i vor /

§ 75, II.

c) Der EinfluB der b e i d e n umgebenden Vokale hat

vielleicht gewirkt in viginti aus "^vigenti (§ 55, 1 e), pmefis-

cini aus ^^praifescinl (zu fascinum).

2. Assimilatorische Umfarbung eines betonten

^) Assimilation liegt wohl auch in prehendo fiir 'p^'aehe^ido

vor, indem zunachst das a des Diphthongen an das e der folgenden

Silbe angeglichen wurde.
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Vokals : e wird clurcli ein folgendes I, t zu "i, durch v, o

zu 6 umgestaltet in offeDer Silbe. wenn stimmhafte
Konsonanten (Halbvokale, Liquidea, Nasale, Mediae) oder

der bloBe Hauchlaut h zwischeii den beiden Vokalen

stehen. [Uber den Wandel von e zu I bei unmittel-
bareni Zusammentreffen mit ! {dii etc.) vgi. § 55. lb.]

A. Wandel von betontem e zu l:

vor Liquiden: mllmm aus "^meliom zu gr. /iisllvrj.

tilia aus ^ptelia zu gr. nteXea.

siliqua ,,Schote" aus *seeliqua (vgl. § 163 A 2). im

Ablaut mit abg. skohka „ostreum".

Gen. sg. sllkis (wonach dann auch der Nom. silex)

aus *sc€lec-, spater "^scelic- zu got. skalja „Ziegel" aus *skol-.

Vor Nasalen: clnis aus '^cenis, Ablaut zu gr. y.ovig.

sl7iiiH.s aus *semilis, "^semelis] vgl. altlat. SEMOL^)
CIL I 1175.

nl.mis aus ^ne-mis, eigtl. j,nicht zu wenig'^ § 302. 3.

Vor Mediae: vigil aus ^vegil, Ablaut zu deutsch

wache)iy weckrn u. s. w. [got. wakan aus 'hj:6g-\

ilbi, sihi aus '^Hebei, ^sebei-)^ vgl. umbr. tefe, paelign.

sefd.

Vor h: nihil aus ^ne-Jnlfoni).

Ill l hi aus *mi'hei.

Ausnahmen: Die ^-Assimilation tritt nicht ein

1

.

vor /• ^)
: daher hreris. levis.

2. i"' bleibt vor dem aus .s- entstandenen /•: heri aus

*//es«j vgl. hesternus. Das r hat also hier seinen Einfiul^

ebenso geltend geinacht wie in sf^ro^ mernla (§ 57).

*) Spater simul durch Eintiul} von similis.

^) Die Assimilation vor ei erfolgto schon, als dieses zu -r

(§ 64j goworden war; das in der ersten Silbe eintrctende i neigto

bekanntlich dem e zu (§ 57) und war dahor die rogelrecht assrmi-

lierto Kiirze zu r.

') Es handolt sich in dioscni Falle nicht uni urspriing-

liches -en-, das schon hing*- vor jfiior Zeit zu -on- gewordcn war

(§ 55, 2aj;
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3. Da i vor Yokalen haufig konsonantisch (als i) ge-

sprochen wurde (§ 85), so existierten bei manchen der in-

betracht kommenden Worter Doppelformen, z. B. venia

und vejiia. Im letzteren Fall unterblieb die Assimilation

eines e der Vordersilbe, es batten also bei ungestorter

Entwicklung H-inia
,

aber venia nebeneinander entsteben

miissen und es wurden nun bald die assirailierten, bald

die unassimilierten Formen verallgemeinert; vgl. milium^

tilia, aber melior, venia, venio, medius.

B. (5 -Umlaut eines betonten e. [In den Fallen, wo e

in offener Silbe vor / und folgendem 6 stand, hohis aus

*helos u. s. w., ist es unsicber, ob ibr 6 deni Assimilations-

gesetz zu verdanken ist, da e iiberbaupt vor gutturalem

I 7M 6 wurde (§ 55, 2e).] — Beispiele:

bonus, aus '^duenos, dnonos (DVENOS Scbceider 19). ^)

homo, altlat. hemo (vgl. neino aus '^ne-hemo).

vomo aus \'emo zu gr. ef,i£io (§ 55, 2d). '^)

glomus aus ^glemos/^)

modus aus '^medos = umbr. meh ,,Becbt^', aus '•medos.

Ausnabmen

:

1. Der o- Umlaut unterbleibt vor r: ei-us, fenis, menis^

serum. (Das romische r war ein Zungenspitzenlaut (§ 97),

der nicbt geeignet war, das dumpfe Timbre des folgen-

^) e ist regelreclit erhalteii geblieben in bene.

-) Bei zwischenstehendem -m- war der o-Umlaut uritalisch:

umbr. /i wom(S = „hominibus", osk. hiimuns = homons „liomines"

(altlat. hemo hat sein e aus den Casus obliqui, G. sg. urital,

Viemm-es etc., erhalten). — Vgl. auch den Wandel in schwach-
tonigen Silben (§ 76 I Anm.^l und die GescMchte der Praesens-

flexion von esse § 358, 1, — m hat also im Italischen sowohl be-

ziiglich der Entstehung des Mittellauts (§ 76 I) als des o-Umlauts

eine Vorzugstellung innegehabt.

^) Diese Lautgestalt lebt zumteil im Romanischen fort; vgl.

norditalien. giemo: sie stammt aus den Casus obliqui, wo es laut-

gesetzlich ^glemeris heiCen muCte,
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den Yokals zur AYirkung auf deu vorhergelienden diirch-

zulassen).

2. Als das Assimilationsgesetz wirkte, war schwacli-

toniges e vor gutturalem / noch nicht zu 6 gewordeu;

dalier findet sich vor einem solchen 6 (uocli spater u)

keine Assimilation ; vgl. nebula = "^nehold, "^nebelci (gr.

vscpilt]). Ebenso ehidus • senwl aus ^seiucL —
A n m. Aucli diese Lautentwicklimgeii sinci naturlich vielfach

durch analogische Beeinflussung gestort worden: so heifit es z, B.

genus, nicht ^gonus nacli generis ii. s. w.
;
gemo, tremo nach gemere,

tremere, memor, nicht *momor nach memini, niedicus, nicht ^midi-

ciis, nach mederi, u. s. w.

DaC urspriinglich die Assimilation nicht eintrat , wenn eine

Tenuis zwischen beiden Yokaleu stand, zeigen z. B. le/pidus,

{im-)petigo, pretium. specio, fretmn, nepos, lepor. N'ur vor co scheint

sie stattgefunden zu haben in socors aus "^secors (vgl. secordes

j.stulti" CGL TV, 169) uud jocur (aus '^iequor), seit der Zeit des

Augustus Xebenform von jecur: dagegen aber equos, secus

aus *sequos: der o-Yokalismus von socors kann bei unbetonter
Silbe in G. secordis. secordia etc, entstanden sein, und das spate

jocur stammt vielleicht aus einem rustiken Dialekt.

V. Kapitel.

Yokalkontraktion.

§ 80. Yorbenierkimgeii. Der Hiatus im Wort-

innern war lautgesetzlich bereits in der Ursprache

Uberall beseitigt worden ; Kontraktion zweier ne])enein-

anderstehender Vokale auf einzelsprachlichera Gebi<'t muB
also auf sekundarom ZusammenstoB beruhen. Ein solcher

erfolgt: 1. durch spiitere Zusanimenruckung und Ver-

8chmelzung zweier urspriinglich selbstiiudigcr Worter; vgl.

die Kontraktion des in der iilteren Zeit stets dreisilbigen

Sommer, Lat. Laut- u. Forraenlehre. ^
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neuter zu zweisilb. nmiter. 2. durch Ausfall eines kousonan-

tisclieu Eleraentes zwischen zwei Vokalen. Im Lateinischen

speziell handelt es sich hier meist um Schwimd eines inter-

vokalischen i (§ 93, 1), n (§ 94) oder h (§ 122). — Fiir das

Zustandekommen der Kontraktion ist naturlich die Be-

schaffenheit der beiden Vokale von groBer Wichtigkeit

:

Am leicbtesten flieBen qualitats g 1 e i c h e Vokale zu-

sammeo. Das Produkt einer Kontraktion ist entweder

ein langer Vokal oder ein Diphthong. Wo kontrahierte

und unkontrahierte Formen nebeneinander stehen, ist

die Erhaltung der langeren Lautgestalt entweder in analo-

gischer BeeinfluBiing, nameutlich Rekomposition, wie in

co-ihis neben zusammengezogenem coetus, oder im Gegen-

satz von Lento- und Allegro form begrlindet.

§ 81. Die ScMcksale iiebeneinauderstelieiider

Yokale li)ei Kontraktion im Lateinischen.

1. Qualitativ gleiche Vokale ergeben die entsprechen-

den Langen:

Idtrina, Icibrum neben lavatrina^ lavahrum.

ires aus '^treies; vgl. ai. trayas „drei^^

nemo aus "^nehemo [hemo, spater hd))io nach § 79, 2 B].

desse neben de-esse u. s. w.

himiis aus ^hi-him-os [zu hiems, eigentl. ,,zweiwintrig".^)
]

ml, SIS neben nlhil^ si vis.

di, dis neben diij diis.

jyroles aus *p7v-dles.

copia aus "^co-opia.

cors neben co-hdrs.

tjber die angebliche Kontraktion von iiic zu u im G.

pi. passum neben passuum u. s. w. vgl. § 242.

Ins Gebiet der Kontraktion qualitatsgleicher Vokale

gehort auch der Fall, daB der erste Bestandteil der

^) Ablaut -ie- : -i- § 51 A 1, b : majestas : magis.
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Vokalgruppe ein i-DiphthoDg. der zweite ein e ocler ^ ist,

wie in

p7'aemkwij jyraeda, aus *2^rae-e7mum [zu emere], "^prae-

heda [zu '^liendo in p7'ehendo], praebeo = praehibeo.

2. Ungleiche Vokale:

a— e ergiebt a: 2. sg. ind. praes. plantcis aus *plantaies

(§ 338).

a— e ergiebt e: planUs, 2. sg. conj. praes., aus ^jjlan-

tdies, ebenso nes 2. s. conj. aus "^snaies u. s. w. (zu ncire),

a — ergiebt ci: Mars neben Mciv&t's, malo neben

mcivolo.

a— ergiebt o: planto, 1. sg. ind. praes., aus "^jylantaio.

Aum. Die Annalime der Kontraktion von d-d zu a ist von

vornlierein wahrscheinlich wegen des in der Zusammenzieliung von

(i mit e zu ci sich darbietenden Parallelismus : Die Farbung des

Kontraktionsprodukts richtet sich nach dem ersten Komponenten,

wenn der zweite kurz ist, nach dem zweiten, wenn er lang ist.

Kontraktion von d-d zu o hat in lotus nicht stattgefunden, das

nicht aus '^lauitos, '*la6tos , sondern aus dem altern Honitos =
'lou3to8 (§ 389) enstanden ist. Vgl. § 77, 1. Lautgeschichtlich un-

wahrscheinlich ist, daC o aus ci-o in sol aus *sduol (gr. aehog, horn.

riKios aus "^oaFiXios) vorliege. Der konsonantische Stamm fiir

..Sonne" fiektierte in der Ursprache nach Ausweis des ai. ved.

suvar, G. suras, av. hvar?, G. Kurd etwa als N. *'s{iC)uel, G. *sides.

Aus "^suel lat. *«dZ (§ 55, 2b), aus ^sfdes lat. *sfdis; *sdl : *sfdis wurde

wohl zu sol, soils kontaminiert, indem man die Vokalqualitat von

X. sg.. die Quantitat von den obliquen Kasus heriibernahm.

Das Nebeneinander von Mdvors : Mars und mdvdlo : maid in

der alteren Sprache beruht auf Verschiedenheiten des Redetempos

(Vgl. § 94, 2 Anm.).

o — a wird o: cajniluj cogo, co'/ito aus '\'0-apukt, *co-af/o,

*co-ayilo,

o — a wird o: j/rbmo, como aus '^pro-enio, "^co-enio.

o— ?. wird oe : coepi aus *ro'?pi.

e — i wurde c/, so ?fi, einsilbigo Messung des G. sg.

relj deinde fiir de-indr u. s. w.
9*'
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Ebenso c — ii zu en in der spateren Form neuter^

alter nmier.

—i wircl oe: coetus aiis co-itiis, coepcre (altlat.) aus

^co-ipcre.

Gewisse Yokalverbindungen bleiben stets unkontra-

liiert, so alle^ in denen /, u den ersten^ ci, e, o den zweiten

Komponenten bilden, -in-, -ie-, -io-, -iia- u. s. w. ; ferner

e-o, e-a.

In SchluBsilben wurde jedoch wahrsclieinlich 4e-

zu -I' kontrahiert: V. sg. fili aus "^filie (§ 207), 2. sg.

praes. fmts aus "^^fmies § 333.

Die Kontraktion ungleicher Vokale unterbleibt, wenn

die zweite Silbe lang ist und den historischen Hauptton

tragt, daher Perf. co-egi, part, praet. pass, codctus gegen-

iiber cogo u. s. w., aenus aus "^aiesnos (§ 129, 4 b). Beim
Perfektum coepi gegeniiber co-egi ist daber die Kontrak-

tion lautgesetzlicb vielleicht nur in den Formen aufge-

kommen, wo der Hauptton weiter nacb dem Wortende

zu lag, also in coepisti, coepenint u. s. w. Die Verallge-

meinerung dieser Lautgestalt wurde durch das im alten

Latein noch lebendige Praesens coepere aus "^co-ipere unter-

stutzt. —
Die cbronoiogischen Yerbaltnisse bei den ein-

zelnen Kontraktionsvorgiingen liegen noch nicbt klar. So-

viel steht fest, daB auch die von Beginu der Uber-

lieferung an als abgeschlossene Thatsachen vorliegenden

niclit alle zu einundderselben Zeit erfolgt sind : Wabrend
beispielsweise die Zusammenzieliung von a-c zu a erst in

der Zeit des historischen Akzents stattgefunden habeu

kann, da sie, wie sich aus der Behandlung von aenus

(vgl. oben) ergiebt, unter Umstanden eben lediglich durch

den Sitz dieses Hochtones verhindert wurde, muB die

Verschmelzung von o-a zu d in cdpiila, cogo u. s. w. noch

in die Zeit vor der Schwachung des vorhistori-
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scheu unbetonteu a zu i stammeu, denn ein laut-

gesetzlich gescliwachtes ^cd-tjmla u. s. w. hatte nur "^coepula

ergeben konneD, (wie coetns = c6-itus). ^)

YI, Kapitel.

Quantitative Veranderungen des

lateinisehen Vokalismus.

§ 82. Torbenierkimgeu. Die Bestimmung der

lateinisehen Yokalqiiantitat liat oft mit groBen Schwierig-

keiten zu kampfeu. Wo die metrische Uberlieferung

keinen Anbaltspunkt bietet^ sind wir auf Grammatiker-

berichte, inschriftliche Bezeicbuuug der Yokallange, die

Gestaltung der lat. Lebnworter in audern Sprachen und

eudlich in weitem Umfange auf die Entwicklung in den

romanischen Sprachen angewiesen. Keines dieser Hilfs-

mittel ist absokit zuverlassig: so bedarf z. B. das in-

schriftliche Material iufolge der zahlreich vorhandeuen In-

konsequenzen und Schreibfehler einer sorgfaltigen Prufung.

Bei der Benutzung der romanischen Sprachen ist zu be-

achten, daB die hieraus sich ergebenden Besultate bis-

weilen in direkteni Widerspruch mit der Uberlieferung

aus dem Altertum stehen, auch wo diese tiber alien

Zweifel erliaben ist. Hier treten eben Differenzen zwischen

Yolks- und Literatursprache zutage. deren sicliero Beur-

teilung oft gonug unmoglich ist. Namontlich handelt as

sich dabei um die Frage , wieweit die Abweichungen

*) coepere = *co-ipe)'e (vgl. oben), alter *('o-aperc^ zeigt also

cine in viol upatcrcr Zeit zustaiwk'gfkoniiiKii*' K«Mitraktioii als

copula.
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in lautgesetzlicher Entwicklimg des Vulgarlateins

ihre Ursache finden und wie weit sie auf analogische
Ausgleicliungen in Wort- oder Formensystem u. s. w.

zuriickzufuhren sind. Die Bericlite der Grammatiker

sind nicht immer frei von kiinstlichen, auf bloBer Schul-

meisterei beruhenden Konstruktionen.

Stehen somit schon der bloBen Erforsclmng der

Thatsaclien die groBten Hindernisse im Wege, so ist

ihr liistorischer Verlauf oft erst recbt dunkel. Am ersten

sind wir nocli in der Lage, die Quantitatsverschiebungen

von der Zeit der idg. Urspraclie bis zum Beginn der

litterarisclien Epoche des Lateins zu beobacbten.

§ 8B. Yerlangerung yon Yokalen.

1. In groBerem Umfange hat im Lateinischen beim

Scliwund gewisser Konsonanten Ersatzdehnung statt-

gefunden, [Die einzelnen Falle s. in § 152 B.] Beispiele:

ala aus *«x/a [vgl. das Deminutiv axilla aus "^axlo-ld.^

scald aus ^^scdnd-s-ld [zu scando.^

aenus aus '^aesnos, vgl. umbr. ahesnes „aenis" Al)l. pi.

nidus aus "^mzdos, vgl. unser Nest (§ 118).

edmis aus cosmis [so noch auf der Duenos-inschrift].

In all diesen Fallen ist s oder Konsonant +s ge-

schwunden ; vgl. ferner den Scbwund von -n- vor auslauten-

dem 5 im Ace. pi.

:

2')edes aus "^pedens, noch alter "^yedns. [Endung -m, vgl.

gr. Ttodag, ai. ^;a^as (§ 188).]

Schwund von ?^c vor n: qiimi aus ^qwincni, alter

^quevqnoi.

coniveo aus ^con-cnivco zu got. hnehvan ^sich neigen"

(§ 141, 1 b) u. s. w.

2. Wo n vor s nicht vollig verloren ging (§ 134, 2 b),

wurde es reduziert gesprochen und es trat zugleicli Ver-

langerung eines vorausgehenden kurzen Vokals ein; eben-
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SO bei der Lautgruppe -nf-. Man sprach also : cimuly

vicensi772us, pote^s^ totiens, cortfero, inferus ii. s. w. ^)

3. Vor nc— Konsonant trat Vokalverlangerung ein;

die Ausspraclie war: jiindus, junxi, scifidus, undus gegen-

uhQT jungo, sdncio, ungo, ferner qidn(c)tus (§ 312), wo-

nach denn audi qiiinqiie die Lange erhielt (vgl. § 55, 1 a).

4. Nach dem Bericht des Priscian II 82 K. wurde

in den Wortern auf -gnus, -gna, -gnum der vorhergehende

Yokal stets lang gesprocben. Man bat daraus gescblossen,

daB iiberbaupt vor v + Xasal lautgesetzlicb Yokallange

eingetreten sei. Hierfiir finden sicb audi zweifelsfreie

inscbriftlicbe Belege, so SiGNVM, GIL VI 10 234,

PRiVlGNO GIL VI 3541 niit i longa u. s. w. Im
Widersprucb damit stebt jedocb einmal eiue Stelle des

Grammatikers Diomedes -), wo dignitas als Anapast, also

mit kurzer erster Silbe gemessen erscbeint, vor allem

aber das Zeugnis der romaniscben Spracben, die in einer

Anzabl von bierbergeborigen Worteru sicber nicbt den

Reprasentanten des lateiniscben langen z, sondern den

der Kiirze zeigen [italien. segno = signum z. B. kann

nur aus vugarlat. sigmijn, nicbt "^signum erklart werden.]

— Jedenfalls bandelt es sicb also nicbt urn ein fiirs ganze

romiscbe Spracbgebiet geltendes Lautgesetz, sondern viel-

leicbt um eine spatere dialektiscbe Erscbeinung, deren

zeitlicben und rauralicben Umfang zu bestimmen wir

nicbt in der Lage sind.

5. Ebeusowenig wisson wir liber Verbreitung und

Dauer der durcb eine Roibe inscbriftlicber Zeugnisse ge-

wiibrleisteten Lauterscbeinung, daB kurzc \^ok;ile vor

r + Konsonant gedebnt erscheinen [vgl. FdRTVNATA
GIL VI 7527, ARVALI VI 913 (mit Apex). FlRMI VT

*) EI;onso osk, keenHztnr = lat, cniHor, unibr. aaufdihij ,,iii-

fcctas", also froiijoinitaliscli, viollcieht uritalisdi.

«j I 470 K.
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1248 mit / longa ii. s. w., aber wiederum italien. fermo

u. s. w. = vulg.-lat. fuinus], —
6. Laclimanus viel umstrittene Regel (zu Lukrez

p. 54 f.), wonacli die Participia perf. pass, auf Suff. -to-

(§ 389) den "Wurzelvokal dann verlangern, wenn dem
Suffix eine Media vorausging, bei Tenuis dagegen eine

urspriingliclie Kiirze behalten solleD, ist jedenfalls nicht

in dem Umfange rich tig, daB man ein Lautgesetz auf-

stellen konnte : ,,Im Lateinischen wird beim Zusammen-

treffen von Media mit folgendem t ein vorhergehender

kurzer Vokal gedebnt." — Auszuscheiden haben zunaclist

alle Falle, in denen eine lat. Media auf idg. media

aspirata zuriickgelit, wie jussiis aus Hiidh-to-s (zu juhco

§ 113, 3 B b (5, und ag-gressus aus "^-grdssiis (§ 75 I C la)

mit -dh-t- (vgl. got. grid-^ „Schritt") zeigen. Audi auf

die bloBe Media beschrankt, wird das Gesetz durch

isolierte Beispiele wie tussis „Hu8ten" aus Hiid-ti-s zu tud-

„stoBen" (tu-n-do, Ui-tud-i), }^essum „zugrunde" aus "^j^ed-tii-m

(ai. jjad-ya-tTi „er fallt") widerlegt. Giiltigkeit hat es aber

im Gebiet der genannten Participia und der in der Bil-

dung Yon diesen abhangigen Worter. ^) Vgl. acUis zu

ago. aber fddus zu fdcio (die Bichtigkeit der Messung

ergiebt sich flir actus aus dem Unterbleiben der Schwa-

chung in redddus gegeniiber redigo aus ^reddgo (§75102 a)

u. s. w., fiir fddus durch das aus '^dd-fddos geschwachte

affedus (§ 75 I C la) etc.

Ebenso (atjtadus, (com)2Kidns zu tango-cdtingo, j^a/^r/o-

eomjnngo, aber adjedus aus "^^ddjddos zujdcio. — DieLange

steht ferner fest fiir ledus, rediis^ tedus zu lego, rego, tego

gegeniiber spedus zu specio, dldus, dudus, zu dico, ducOy

wo noch das Zeugnis der romanischen Sprachen hinzu-

kommt (italien. ritto = redtis, aber risprMo = respedus).

') Pedcrsen, Xord. Tidskr. f. fil. Ill 5,.32ff.
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Inschriftliche Belege mit Apex sincl z. B. : ACTIS
CIL YI 1377, LECTVS XI 1826.

Vgl. ferner vlsus (video) j casus feddo), estis (Mo) etc. mit

missus fvuUoJj pdssus (pdtior), messiis (meto).

Da es immoglicli ist, flir alle Falle eine plau-

sible Deiitung der Lauge cliirch analogisclie tjbertragung

zu finden, wird maD sie als lautgesetzlich betrachten

miissen iind kann sie im Hinblick auf tussis, j^essuni nur

so erklaren, daB zwar urspruDglich vor der Lautgruppe

-kt- aiis -gt-, -UU aus ~dt- (§ 123, 3; 132) der Vokalismus

ebensowenig wis vor altem -Id-^ -M- = k + t, t + t veraudert

wurde, daB aber vielleicht in sehr friiber Zeit beim itali-

scben part. perf. pass, die Media nacb Analogie der

iibrigen Verbalformen wieder eingefiibrt wurde, so-

daB ueuerdiugs ein "^dg-td-s, "^cdd-td-s zu dgd^ cddo etc. auf-

kam, wobei Debnung'des kurzen Yokals eintrat, als

die Media aucb bier wiederum vor Tenuis zur Tenuis

wurde (§ 132) und so ihres Stimmtoues verlustig ging.

Uber die Ausnabmen wie sessits^ fissus zu sed-, fid'

s. § 389, 2b/.

7. Aucb beim sekundaren Zusammentreffen von

Media -|- s scbeint ein kurzer Vokal verlangert worden

zu sein, vgl. maxiwus {NlAXdftio/ CIL VI 2080, 17) aus

nid(/- zu mag-nus^ *)ndg-ids = major (§ 124, 2c; 304),

adaxhn
^ 1. sg. conj. perf. zu adigo (aber rffexini aus

^-fdx'nn.'^

Damit nicbt zu verwecbscln ist die Liinge im .s-Aor.

wie rexij text (auch rexi gegeniiber vPcfas !), wo alte idg.

Dehnstufe vorliegt (§ 370, 2.).

8 S4. Kiirzuii;^ der Yokale.

1. Dif idg. Lan gdipbtliouge werden im Jnlaut

vor Konsonant«'n zu Kurzdipbt h ongen und ericiden

dann dieselben Scbicksale wie die altererl)ten Kurzdiph-

thonge. Beispielc s. in i^ 'W. Dieso Bebandlung er-
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fahren iiiclit nur die gemeinhiu als ..Langdiphthonge"

bezeichneten Lautverbindungen wie oi, cm u. s. w., son-

dern die KlirzuEg trat aucb ein, wenn aiif Ian gen
Vokal ein tautosyllabischer Nasal oder Li-
quida+Konsonant folgte. Ebenso wie "^jjlois z\\-

nacbst zu 'ylois (spater plus) wurde, ersclieint auch urspriing-

liches \ie-ni6-s, ,,WJnd'^, zu J^ne „weben", ai. va, gekiirzt

iu lat. venhfs, Ace. sg. "^aniantem, "^flentem als amdntem^

flentem. [Im N. sg. cimdus, flens ist die Liinge erst

sekundar nach § 83, 2 wieder eingetreten.]

perna aus "^persnd zu ai. pdrsnis „Ferse''.

Auch LangdiphthoDge. die erst durch eiuzelsprach-

liche LautentwickluDg neu entstandeu, verfielen der

Kiirzuiig : cjCatdhmi ist liber "^'gdudiom aus "^gduidiom hervor-

gegangen (vgl. guvisus),

2. jjVocalis ante vocalem corripitur'^ Dies

aus der lateinischeu Metrik bekannte, in der gesprocheuen

Sprache lebeudig wirkende Gesetz hat die Erscheinung

zur Folge, daB iiberall da, v\^o ein langer Vokal vor

einen andern Vokal zu stehen kommt, ohne mit diesem

kontrahiert zu werdeD, die Lange gekiirzt wird (alle

scheinbaren Ausnahmen sind als analogische Uber-

tragungen anzusehen.) Beispiele

:

fleo aus *//^o, "^fle-io, vgl. fle-rc
,
fle-bilis u; s. w. (abg.

hlejati ,,bloken''). Ebenso -pleo zu -ple-re etc.

G. sg. spei, rei zum N. sjjes, res.

dens, oleum aus "^deos, ^oleom (§ 64, 75 III la Anm.)

Vgl. feruer altere griechische Lehnworter wie

hcdneum aus ^^hdUneom = (SaXavelov.

plat e a aus ^platea = nlarela. ^)

^) Bei den in der klassischen Zeit ubliclien Messungen wie

der, Aeneas u. s. w, ist natiirlich auf die Qiuintitat der betreffenden

Worter im Griechischen bewuCt RUcksicht eenommen.



§ 84.] Quantitative Yeranderungen. 139

Die Kiirzimg scheint dagegeu iinterblieben zu sein,

wenn vor der urspriinglichen Lange noch ein Vokal stand;

daher der G. D. sg, der 5. Deklination auf -iei bei den

Wortern auf -ies (gegeniiber spei, fulei u. s. w.).

Wahrend in den oben angefiihrten Fallen vom Be-

ginn der litterarischen Ubeilieferung an die Kltrzung

iiberall lautgesetzlich durchgedrungen ist — es findet sicli

niemals eine Messung wie "^deus, "^^fleo od. abnl. ^), — er-

scheinen bei u und ^ in der archaischen Zeit nocb die

Langen; z. B. frdmns Ennius ann. 431 M, adnuit 135,

fiere 9 (vgl. § 381) neben fdit fab. 413 M, fieri ann.

501 M; letztere Formen sind dann bekanntlicb in der

klassischen Zeit die allein giiltigen. -) Ebenso haben die

pronominalen Genetive auf -lus bei den archaischen

Dichtern noch regelrecht die Lange. wahrend die Metrik

der klassischen Zeit -lus miBt. (Zur Zeit des Quintilian,

vgl. I, 5, 18, waren die langern Formen wieder ge-

brauchlich, also iiniiis u. s. w., vermutlich unter dem
EinfluB der Dative uril u. s. w. § 287 b, sg. /?.)

Die Erhaltung der Liinge in der alteren Zeit erklart

sich daraus, daB zwischen z, a und folgendem Vokal

naturgemaB die IJbergangslaute i, n standen (§ 92) ; man
sprach also fiiere^ illiius, fhm u. s. w. und f, n hinter 1, u

waren in der archaischen Periode. noch stark genug arti-

kuliert, uin deren Verkiirzung vor folgendem Vokal zu

verhindern. Spater besaBen sie diese Kraft nicht mehr

und das Gesetz ,,vocalis ante vocalem corripitur'^ wirkte

nun auchhier. ^) Das Nebeneinander der kurzen und

langen Formen im archaischen Latein ist wohl so zu

*) Voreinzelte archaischo (^uantitioruiig-on wic fidvl (Ennius

ann. .S89 M.) beruhen auf Analogiowirkun^ dor Formon auf -iei.

'^) In (lem klassischen fio, fiam u. s. w. fiir zu orwartencles

*fio, *fi(im ist din Liinge viellcicht aus i\('n antckonsonantischon

Formon wio /"i^, flte ftc. wiodor cingofijhrt,

^) V\)QY das Vcrhaltnis von jilvero zu jiivi vgl. § 376 I A.
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erklareu, claB die Kiirzung zunachst nur beim schnellen

Sprechen eintrat unci erst spatcr verallgemeinert wurde.

Wo auf a ein u folgte, das aus idg. -gu- oder Konso-

nant -j- u (§ 178 II) entstanden war, erfolgte die Klirzuog,

wie es scheint, zunachst nur in unbetonter Silbe^);

daher

iwidna ans "^prTmma^ ^priisnina zu ai. priiscd ,,Tropfen,

Reif'" (§ 125, 4 b); ebenso ist die Kiirze in fruor aus

*frugudr (vgl. frages § 21) wobl aus den unbetonten Formen

fruimmi, fruontur, frudmur u. s. w. verallgemeinert. '^)

Dagegen blieb die Liinge unversehrt vor n = -gu-

oder -ksij,- in starktoniger Silbe ; also

fira aus 'Tigm zu lit. uga ,.Beere*' aus "^ogud [Ablaut

n : o{ii) § 52, 2].

uvidns aus Hiksue- (Solmsen, Studien 163) od. Higne-

(Osthoff, IF. IV, 278).

In der spateren Volkssprache scbeint aber auch

in starktoniger Silbe uv zu u- gekurzt worden zu sein. ^) —
tJber die Wirkung dieses Vokalkiirzungsgesetzes im Satz-

zusammenhang vgl. § 176, 1.

3. In einsilbigen Wortern *) werden lange Vokale

gekurzt

a) vor auslautendem -m :

^) Zwischen solchem n iind dem bloCen IJbergangslaut wird

also einnial eine, vielleicht nur minimale, VerscMedenlieit der

Artikulationsstarke bestanden liaben, vgl. § 94, 2 Anm,
^) Kaum richtig ist die Vermutung Brugmanns I " 800 Anm,,

daC in der 1. sg. fruor wegen des folgenden o-Yokals das ii

lautgesetzlich geschwunden iind darauf die Kiirzung eingetreten

sei. n schwand nur vor kurzem b (§ 94, 2), fruor lautete aber

zur Zeit, als dieses Lautgesetz wirkte, noch fruvor.

^) Vgl. Consentius V, 392 f. K. : nonne videtur per episynaliphen

barbarismum facere, qui ut dicat uuam jMissam^ dicit nam passam ?—
Die „episynaliplie" nam sctzt ein kurzes uam voraus.

"*) Die Bebandlung der ScliluUsilben niehrsilbiger Worter

s. in § 90 I.



§ 84.] Quantitative Yerauderungen. 141

Acc. sg. qucim^ osk. noch 2)aa7n, ebenso rem gegeu-

iiber N. res, 1. sg. conj. sim, aber 2. sg. sis u. s. w.

b) vor auslautendem /:

stdi, sit
J

det gegeniiber sias, sis, des u. s. w. (bei

Plautus konimen nocli die Langen vor: 6l^ True. 433; det

Persa 68, 327; SEIT neben SIT archaisierend auf der

lex Furfecsis (58 y. Chr.) mit ei als grapKischem Aus-

druck f. 1 (§ 64)).

Yor auderen auslautenden Konsonauten blieb da-

gegen die Lange in einsilbigen Worten gewahrt; vgl.

cur, par, sal u. s. w.

4. Eine groBe RoUe hat bei der VokalklirzuDg im

Lateinischen das sogenannte ..Jambenkiirzuugsgesetz'^ ge-

spielt, das man am besten wahrscheiulich so formuliert:

,,Eine jambische Silbenfolge, die denTon auf
der Kiirze tragt oder der die tontragende
Silbe unmittelbar folgt^wirdpyrrhicbisch.'^^)

Zur Entdeckung dieses Gesetzes, dessen Wirkungen

wiederum friihe durch allerhand analogische Aus-

gleichungen gestort wurden, fiihrte die Prosodie der

alteren Dichter, speziell des Plautus, und es steht heut-

zutage auBer Zweifel, daB wir es bier nicht mit einer

kiinstlichen metrischeu Kegel, sondern mit einer in der

gesprochenen Spracbe heimisclien Erscbeinung zu thun

haben. Ein groBer Teil der bier inbetracbt kommen-

den Formen. namlich alle, bei denen es sicli um die

Kiirzung der zweiten Silbe ursprlinglich jambischer zwei-

silbiger Worter bandelt, ist im Kapitel des End-
silbenvokalismus zu besprechen. Hier sei oinst-

weilen erwahnt, daB z. B. in der 2. sg. imper. praes.

aus dma, pUta nach dem .lambenkurzungsgesetz dntd pidd

*) Also ^ _ wird i ^, ^— ^ wird ^ ^ i. I)io ersto More der

jambischcn Silbenfolge, unter deren EinHuC <lie Knr/MU^ der

folgenderiLangoorfolgt, ist die ^brovis breviaiis". — In der nK'trischeii

Litteratiir ist der Versictns der ausschlaggebeude „Akzont".
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wurde (^ _ zu c- ^), wahrend in der Silbenfolge j bei diesen

Formeu die Liinge lautgesetzlich gewahrt blieb, also

plmitd mandd u. s. w. (§ 90, I). — Die Wirkungen des

JambenkiirzuDgsgesetzes im Satze kommen in § 176, 2

zur Sprache.

Hier liandelt es sich mn die Falle, in denen das

Gesetz der brevis brevians im Wortinnern seine Spuren

biuterlassen hat. [In Frage kommen nur solche VVorter,

bei denen der Ton anf die Lange folgt (also der Typus

^ _ ik), da nach dem historischen Akzentgesetz des Latei-

nischen in mehr als zweisilbigen Wortern niemals eine

Betonung ^ — ^vorkommen kann.] In der alteren Litte-

ratur findeu sich z. B. Messungen wie jmdmtiam Plant.

Amph. 930 ^), dmidtiam Merc. 846'), verebdmini Ter. Phorm.

902 gege niiber pudtcus, amicus, verebar^)^ Clutaemestra Liv.

Andron. 11 R. — Auch position slange Silben konnten friiher

kurz gemessen werden. Ebenso wie bei Plantus u. s. w.

nach § 90 I A vtdenty velint, dbest, smex pyrrhichisch vor-

kommen, sind auch Quantitierungen wie jiwentutis Amph.

194, voluptdies 939, guberndbant Mil. 1091 erlaubt. [In der

Prosodie der klassischen Zeit ist auch hier die Lange
wiederum allgemein durchgefiihrt.] ^)

5. Trat an ein mit langem Vokal schlieBendes Wort
eine Euklitika, so wurde die Lange gekurzt, daher

quo-que fUr "^qiw-que.

si-qiiidem^ tu-quidem fiir siquidem, tuquidem.

quasi aus ^qiidsi, *qudnsi = ^^quanisi.

6. Falls ein urspriinglich einfacher Konsonant hinter

^) In der Ritselil'schen Ausgabe durcii Konjektur beseitigt.

2) In der spateren Metrik ist nach dem Muster der letztgenannten

Formen dann wieder iiberall pudicitia, amlcitia, verehamini durch-

gedrungen.

^) Die lautphysiologische ratio ist hier noch nicht klar. An-

undfiirsich kann eine Silbe, die aus Vokal -f- Konsonant besteht,

in der Aussprache niemals kurz sein.
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langem Vokal geminiert wurde (§ 160), trat Kiirzimg des

Vokals eio :

Juppitcr neben Jupiter = gr. Zev Tidieo.

buccciy mmcus, Uttera ii. s. w. neben buca, mncus, tltera

u. s. w.

7. An Yokalverkiirzuug infolge von Stellung vor dem
historischen Akzent konnte man denken wegen nwlestiis

gegeniiber moles, 7;«.s?<5, aber pusilbfs, arer, dcerhiis, tnuto^

mulonidtus. Diese Annahme wird durch sicliere Gegen-

beispiele wie mdttirus, fetidles, ferdlis, omentum u. s. w.

widerlegt. In moles-mdlestus, dcer-dcerbus sind daher wohl

verschiedene Ablaiitsstufen zu sucheu; jmsillus geht nicht

auf *pusilh(s, sondern auf '^pftssilliis zuriick [Deminutiv zu

puUus § 139, 2 b Anm.], ebenso mutoniatus nicht auf "^mu-

toniatus^ sondern auf "^muttoniatus ; die beiden Beispiele ge-

horen also in § 161, 1.

8. In der spateren Volksspracbe verschoben sicb die

Quautitatsverhaltnisse immer mebr derart, daB schlieBlich

alle unbetonteu Vokale kurz, die betonten quantitativ

starker waren. Die Dichter der spateren Zeiten bauen

ihre Hexameter nicht mehr nach der alten Vokalquantitat,

sondern nach dem durch den Wortakzent hervorgerufenen

Rhythmus [vgl. namentUch Commodian aus dem 3. Jahr-

liundert n. Chr.^)]. — Die Aussprache von Ceres, piper,

orator u. s. w. als Ceres
,
jnpn; orator wird von spateren

Grammatikern getadelt.

Bemerkenswert ist die Behandlung griechischer Lehn-

worter im Spiitlatein. In friiheren Zeiten waren diese

einfach each denlateinischen Akzentgesetzen betont

wordeD, also z. B. Olympus, melodia, idol/um u. s. w. Seit

der Kaisfrzeit begann man jedoch auf die grie chische
Betonung Riicksicht zu in-hmen, vgl. Quiutilian I 5, 24;

») z. H. Apol. V. 1, 2:

Quvt poterit iinum projjric Deum noHse caclonini,

Qultf nini quern HHstidcrit ah errorc nefando f
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€s wiirde also die Ausspracbe ObjDipus, melodta, idolum

nach gr. "OXv/.i7tog. (.leXiodLcc, eidcoXov iiblich. Infolgedessen

richtet sich die spatere Quae titatsverschiebung in solcben

Wortern nacb dem grie chiscben Akzent, es entsteben

Formen wie klolum = eidcoXov^ erhmis == egrjiiog ii. s. w.,

die zumteil aucb in den romaniscben Spracben wieder-

erscbeinen; vgl. italien. fn;^o = vnlg.-lat. eremus,

§ 85. Koiisonantieruiia^ yon vokalischem ?*, u zu

i, u. "Wo postkonsonantiscbe i, u vor Yokalen standen,

wurden sie zu alien Zeiten der Latinitat sebr liaufig als

konsonantiscbes i, u gesprocben ^), und zwar zunacbst beim

scbnellen Redetempo. Neben der dreisilbigen Ausspracbe

medius existierte ein zweisilbiges medius (vgl. § 79, 2 A),

neben mcUor ein melior, neben tenuis ein tenuis u. s. w.

Bestatigt wird diese Tbatsacbe durcb diese Messungen der

romiscben Dicbter aller Perioden : vgl. die „Sjnizese" bei

insidiantes (Ennius ann. 443 M), genua (y^v^. Aen. V 432).

iemda (Lukrez IV 66) u. s. w. Besonders verbreitet muB
diese Ausspracbe im Yolkslatein gewesen sein, da die

romaniscben Spracben regelrecbt die konsonantiscbeu

Formen i, u als Vorstufe voraussetzen, wie z. B. in italien.

inezzOj prezzo, die nur auf medius, pretium, nicbt auf medius,

pretium zurlickgeben konnen^ ebenso altfranz. anveU tenve

aus annualis, tenuis, neufranz. Janvier = Januarius. Bis-

weilen konnten diese konsonantiscbeu ij u im spateren

Latein ganz scbwinden, daber Formen wie QVETO OIL XI
628 = Quieto, FEBRAR(ias)CIL XIY 2795, 10 = Fehru-

arias.

^) Die etymologische Herkunft des i, u ist dabei ganz gleich-

giiltig. So erleidet z. B, das aus -au, -ou- etc. nach § 75, TV ent-

standene -u- ganz dieselben Schicksale wie das aus idg. -u- liervor-

gegangene u. s. w. Ebensowenig kommt inbetracht , ob i, u von

Haus aus in diesen Stellungen vokalisch oder zur Zeit der idg.

Ursprache konsonantisches i, n gewesen waren [idg. i, u nach

Konsonanten haufig = lat. i-, M-Yokal § 93, 2; 94, 7].
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Auch antevokalisches e muB , wenigstens iu der

spateren Zeit, beim sclinellen Sprechen konsonantiscli [also

als e] gesproclieu worden sein ; darauf deuten dichterisclie

MessuDgen wie auvpa, cdveo u. s. w. (Romanische Formen

wie italieD. poxxo = putcus, lyiaxxa = jMea konneu auf

jnititis, jjlatia Dach § 77, 8 ziiruckgefiihrt werden.)

Anf Entsprecheudes bei v weisen Schreibungen wie

QVAGLATOR GIL XIV 25 = coaglator.

AVahrend ziir Zeit des klassischen Lateins die kon-

sonantisclien und vokalisclien Formen iu der gesprochenen

Sprache im allgemeinen nebeueinanderherliefen, ist in

einem speziellen Fall die Konsonantierung in dieser Epoche

zur Kegel geworden, namlicli wenn unbetontes ii hinter

einfaches / oder r zu stehen kam. In der alteren Poesie

wild in Wortern wie voluo [aiis "^''neluo = gr. (F)s?.va)]j

prAiiiSj salfios, arms, larm das 21 noch stets vokalisch ge-

messen, spater jedoch bekanntlich rolro, pelvis, salros, arvos,

larva (wogegen n in ioiuis, ininuo, vidua u. s. w. im allge-

meinen vokalisch bleibt). — Ebenso Minerva aiis "^Menesoua,

solro aus "^se-hw (zu gr. ),vio) u. s. w. — In hellna

dagegen ist die Konsonantierung auch in der klassischen

Zeit nicht durchgefUhrt worden. well das / hier geminiert

war (vgl. § 127, 5b.)')

Das Adjektiv relinios — so imnier iu der alteren Zeit ge-

messen — ist gebildet wie assiduos, u. s. w. [I at. Suff. -uo-].

Wenn dafUr spater dreisilbiges reliquos eintritt, so beiuht

das nicht auf einem lautgesetzlichen Vorgang, soudern auf

analogisclier Umbildung nach relinqn-o , relJqti-1 u. s. w.,

deren u von jeh^r konsonantiscli war. DaB // hinter r,

vokalisch blieb, beweisen z. B. prrspicuos, nocwjs u. s. w. -)

— Lautgesetzlicli ist der Wandel von -ru- zu -7'/-

') Spater danebon hi-lna wie iennin nebcii tenuia u. s. w.

^) Ebonso conHrc-uoH^ abr-r imU-sc(iH-OH cnthalt die eiiifach

durch o-Suffix erweitertc Wurzel (Konipositum wie os»i-fraij-m,

vevrri-v(i(j-HH u. s. w.). Ein *pediHe(uoH hat uic exist iert.

Sommpr, Lat. Laut- u. Forraenlehre. ^'^
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wolil Lur immittelbar vor dem Hoc h ton eingetreten,

daher

Sanqudlis aus ^Sancn-cdis, zu Sancus^ -us.

nequdlia (== detrimenta Paul. Fest. 163 Tli. de P.) aus

"^necn-alia zu gr. ver-vg^ wohl auch

arqudhis aus *m-ciialus zu circus \arqucitus immer drei-

silbig; vgl. L. Miiller, de re metrica p. 305].

Dialektisclien (oskisclien) Ursprungs sind die Neben-

formeu der Eigenuamen Vesvius, Paquhis gegeniiber echt

lateinischem Vesi/vius. Pacuvms.

§ 86. Yokalschwimd. Yolliger Verlust eines urspriing-

lichen Silbentragers konnte im LateiDischen uur dann ein-

treten, weuu derselbe ein kurzer, unbetouter Vokal

war, mit der einzigen Ausnahme, daB auch betontes t

nach r verloren gebt [/y iiber r zu cr § 57].

Infoige von Yokalsynkope kann das Wort entweder

um eine Silbe armer werden [vgl. cfctas aus aevitas], oder

ein anderes Lautelement iibernimmt anstelle des ge-

scbwundenen die Funktiou des Silbentragers, sodaB die

Anzalil der Wortsilben nicht vermindert erscheint. Das

ist der Fall, wenn dem zu synkopierenden Vokal ein post-

konsonantisclies i, u, r, /, n vorhergehen, die dann nach

dem Ausfall des betr. Vokals zuoachst als /, ti, r, I, n

erscheinen. [Uber die weitere Entwicklung dieser sekandar

entstandenen r, Z, n, zu fr, *e/ [//], *en \^in\ vgl. § 49.] Aus
"^sdcrodols wird zuniichst "^^sdcrclos, dann scicerdos.^)

Die Beurteilung, Sichtung und chronologische An-

ordnung der zahlreichen Falle, bei denen in den ver-

schiedensten Epochen der lateinischen Sprachentwicklung

Vokalabsorption erscheint, ist sehr schwierig. Die Gesetze,

^) Die Entstehung eines neuen Silbentragers aus einem friiher

konsonantisch fungierenden Element bczeichnet man mit einem

der altindischen Grammatik entlehnten Terminus als Samprasa-
rana, eigtl. = „Auseinanderziehung".
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Dach denen sich ihr Auftreten regelt, liegen noch im Un-

klareu.

Das haiifige Nebeneicander synkopierter und unsyn-

kopierter Formen desselben Wortkorpers ist zumteil auf

analogisclie Ausgleicliungen , zumteil wiederum auf den

Gegensatz zwischen ,.Allegroform" und ,,Leotoform" zuriick-

zufiihren. Vgl. calidus^ solkhis neben caldits, soldus u. s. w.

[Aucb die oskisch-urabrischen Dialekte weisen

iiberaus zahlreiche Beispiele von Yokalabsorption auf; es

liiBt sich aber meist nicht feststellen, wie weit die mit dem
Lateinischen barmonierendeu Falle einer gemeinsamen

uritalischen Entwicklung entstainmeu oder wieweit auch

sie auf erst einzeldialektische Vorgange zuriickzufUhren

sind.]

Beispiele vonVokalsynkopierungimLateiuischen sind :^)

A. Mit Silbenverlust:
dexter aus ''^dex i teros = gr. de^negog.

qnindecim aus "^qiiinqdecem^ '^quinque-decenf.

audio aus "^auixdio zu gr. aio&dvofiaL aus '^dFiG-^-.

sinciput aus '^semiraput \e zu / nacb § 56].

aniuis aus "^aramofi^ "^ardinos (§ 52, 2).

ant'i aus *anaid, '-^andtd (§ 52, 2).

jjulnio aus *pehund od. "^polumd, "^pelnid, '"^polnw (§ 55,

:^ e; 59, 1 c), Ablautsvariante zu gr. nhvf.icov, Basis

'^pelfU'Uivn- [Hirt, Ablaut § 531].

uJna aus *olena zu gr. wkevrj.

ornus aus *orinuSj *osi-nos zu lit. tisi-s „Esclie".

reppcri, rettuli aus ^re-peperif *re-tetuli.

rordlla aus *roj'o//o-ld.

junior aus *iuiieuios zu jurenis.

pergo, siirgo aus *p€rrrgo. *sun'e(/o.

siiprd^ pxfra u. s. w. aus "^si(],rr(i{d)^ *rxtcr(i{d) zu sujicrns,

rxlcrun.

*) Ubcr Vokalschwund in SchluDsilbon s. § 9(>, H.

10*
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discipltna aus discipiiUna zu discipulus.

domnus, postiis, caJdtis^ ardiis iieben domiinis, posituhi,

ccdidus, aridtis.

legmen neben tegimen.

calfacere „ calefacere.

balneiwi „ halineum = gr. ^aXavelov.

B. Samprasarana:
con i do, ohicio aus "^con i a do, "^'obiacio.

concutio aus ^conqiiatio.

sacerdos „ ^sacro-dots^ ^'sacrdos.

imternus ,. "^piatri-nos, ^^patnios.

cap el la „ ^'capro-la, ^^caprlci.

facultas „ "^faclitats , "^facltats , "^faceltas, "^facoUas

§ 55, 2 e, 59, 1 c.

sig ilium aus ^'sig nolo))i. ^signlo})i.

jnigilhis aus '^p)ugnolos, "^pugiilos.

In die Zeit der alten Atifangsbetouung zu setzen sind

sicber Falle wie repperi^ rettidi, qimidecim, sincipmt u. s. w.

aus "^'repeparai, ^Tetetolai, "^qnlnqiiedecem^ ^'semimpid^ denn bei

einer Betonung nacb dem bistorischen Dreisilbengesetz

{^rejmpcrij '-^quinquedecwi u. s. w.) batte der baupttonige ^'okal

der zweiten Wortsilbe nicbt scbwinden konneo.

Ebenso dexter aus "^dexiteros , co?iicio aus '^coniacio

u. s. w. Im allgemeinen gilt bier die Regel, daB nur

der auf die baupttonige Silbe unmittelbar
folgende Vokal synkopiert wird. Lebrreicb bierflir

ist das Verbaltnis von audio und ohocdio : In atidio aus

"^Ymizdio zu gr. ala-d^dvof,iai aus "^dFiG-d^- scbwand das / der

zweiten Silbe. In oboedio, das iiber *obuidio, "^^obidzdio aus

"^ob-auizdio entstand, wurde die beim Kompositum nacb-

tonige Silbe -au- nacb § 75, IV bebandelt, das bier in

der dritten stebende -i- aber blieb unsynkopiert.

Oft unterblieb die Synkope der zweiten Wortsilbe,

stets, wenu der Vokal ,,natura'^ lang war, uiiter Um-
standen aber aucb da, wo ein kurzer Vokal iu ge-
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schlossener Silbe stand, diese also
,
.positioned' lang

war. Daher schwand z. B. zwar die 2. Wortsilhe in

dexter aus "^dexiteros, blieb aber in sinister, magister aus

*smisteros, ^?nfh/istfros u. s. w. ^) Wahrscheinlich wurde,

wenn die Synkope der zweiten Wortsilbe unterbleiben

muBte, ein knrzer Vokal der dritten in offener Silbe aus-

geworfen, daher z. B. corolla aus "^coronold; so flektiert

dexter im alten Latein dexteri n. s. w., weil nur der

Vokal der 2. Silbe synkopiert war, bei sinister aber, wo

dieser erhalten blieb, kennt die altere Sprache nur die

Flexion sinistri u. s. w., mit Synkope der dritten

Wortsilbe.

Eine gewisse Rolle bei Eintritt oder Nichteintritt

der Synkope scbeint ferner die Anzabl der auf die 2.

Wortsilbe folgenden Moren gespielt zu liaben: Stand da-

hinter nur eine More, so blieb ilir Vokal erhalten, ver-

mehrte sich ihre Zahl, so schwand er. Man vgl. den

Gegensatz zwischen superus — supra, jurenis — junior aus

"^iumnios, aridns — ardor [aus '^aridos^, ralidus— vcdde ; anta

aus *andta, *a7idtd, -) aber zu anas G. sg. anatis, Ace.

anatem aus *and-tes, ''^andtni.

Namentlich nach r und / mag jedoch ein Vokal auch

ohne die hier vermuteten Bedingungen haben schwinden

konnen, vgl. armus aus *ardmrjs. ornns sms/^orinos, "^'osinos, ^)

robins aus *volenos (§ 129, 1).

Der Wirkung des historischen Akzents muB ganz

sicher die Synkope in calff/cere neben caJefdrcrG zuge-

schrieben werden, denn t' war hier erst durch das zur

Zeit der historischen Betonung inkrafttretende Jamben-

'j Ein kurzer Vokal in gcschlosscner 2. Silbo schcint jedoch

nach H .Synkoy)0 orlitton zu habon. vgl. das ebon bosprochone

audio, fernor ausj)€x aus *(iuiHpex, nundiniuii, iiltor noundinum aus

''nouen-dinom^ zu novem.

*) Hior folgto im ganzen Paradigma ein 1 anger Vokal.

*) In diescni Wortc also nach Kintriit des Hhofazisnais (§ 119).
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kiirzungsgesetz (§ 84, 4) aus langem e hervorgegangen,

ferner war wohl die Vortonigkeit der Grund des Vokal-

schwiinds iu (Uscijyifna neben disciptdus. womit sicli dextrd-

rorsum vergleiclit, das bereits zu einer Zeit belegt ist,

wo das auf der ersten Silbe betonte lebendige Paradigma

von dvxter, dixferi, dcxtero u. s. w. iiberall nocli die laugere

Form zeigt. Die Nebenform ste des Pronomens iste kam
da auf, wo der Akzent auf dem 2. Bestaudteil des Pro-

nomens lag (vgl. § 72 II 1 Anm. liber ilk).

Auf analogischer Wiedereinfiihrung des unsynkopier-

ten Lautbestandes berulien Bildungen wie facilitas neben

lautgesetzlichem facidtas, acritas fiir lautgesetzliclies '^acer-

tas u. s. w.

Anm. Auf praenestinisclien Iiiscliriften werden kurze

Vokale in der graphischen Darstellung liaufig auch in Fallen unter-

driickt, wo sie im Stadtromisclien stets unverselirt geblieben sind,

und das ist jedenfalls auf eine stark reduzierte Aussprache, zumteil

wohl Yolligcn Schwund der betreffenden Yokale im latiuischen

Dialekte von Praeneste zuriickzufiihren. Vgl. DCVMIVS CIL I

1133 = Decumius, DIESPTR I 1500 = Diespiter, PTRONIO
Schneider 169 = Petronio{s). Damit stimmt iiberein, daO bei

Plautus [True. 691] die Form conea fiir stadtromisches clconia

[conea also wohl s3'nkopiert = c''conea] ausdriicklich als -pvne-

nestinisch bezeichnet wird.

§ 87. Tokaleiitfaltimg. 1)

I. Im Inlaut. Abgeseben von der Entstebung des

el, er, en u. s. w. aus dem in einzelspracblicher Zeit

aufgekommenen r I n (§ 49) kennt das Lateiniscbe

zablreicbe andere Falle von Vokalanaptyxe, namentlicb

in KonsonantenverbinduDgen, bei denen Liquiden und

Nasale beteiligt sind. Besonders findet sie sich des

oftereu in L e h n w o r t e r n , die fiir die Homer schwer

sprecbbare Lautgruppen enthielten , wie z. B. in mlna

== gr. f.iva, haufig genug aber auch in ecbt lateinischen

^) Uber das Vokalischwerden von idg. i, n im Lat. vgl-

§§ 93, 2; 94, 7.
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Formen. Weon z. B. uebeu der nacLweislicli alteren

Yovm p€?'tcli( in om perimdum auftritt, so hat sicli liier der in

der Lautgruppe -cJ- zwisclien beiden Konsouanten ent-

steliende Gleitlaut (etwa -dl') allmahlicli zum vollen

Vokal ectfaltet. Die Farbuug eines solcheu aDaptykti-

schen Vokals war je uach seiner UmgebuDg verschieden, im.

Lateinischen finden sicli am haiifigsten ^ uud u. In vielen

Fallen laufen Formen mit Vokalentfaltung und oline dieselbe

bei einem Wort nebeneiuanderlier. Wie weit es sich da-

bei um rein lautgesetzliclie Verlialtnisse liandelt, ist

schwer zu sagen, da die Regeln, nach denen in der lat.

Spraclie die Anaptyxe eintreten oder unterbleiben miiBte,

noch nicht ermittelt siud. Die Saclie liegt liier imi so

verwickelter , als die kiirzeren Formen zumteil erst

wiederum sekundar durch Vokalsyukope aiis den

langeren entstanden sein konneu. Die Vokalentfaltung

oder Nicht- entfaltung richtet sich wohl vielfach nach der

Schnelligkeit des Sprechtempos. Endlich hat man bis-

weilen zu fragen , ob eiu bestimmtes Beispiei Vokal-

anaptyxe zeigt oder aber einen altererbten, etymo-

logisch berechtigten Vokal, der dieselbe Farbung wie

ein erst sekundar entwickelter zeigt. A us der Ur-

sprache liberkommener Vokal liegt z. B. sicher vor bei

den Deminutivis auf -{c)nlus, -a, -uni aus iilterem ^-Plos^

vgl. porculus aus '"'porcelos = lit. prnszcli^! ; ebenso sn-cula,

cor-ndum u. s. w. Sehr bemerkenswert ist das Verhalten

dieser Worter gegeniiber dfnen mit urspriinglichem
-do- (aus noch iilterem -Ho- § 127, 4a/^j iin plautini-

sclien Sprachgebrauche. Letztere , in denen -do' zur

Bezeichnung oines Mittels oder Werkzeuges dient (vgl.

rehi/hnn zu rdtfrr, j/iar/ton zu piftrc u. s. w.), erscheinen

liei Plautus regclrecht in der urspiUnglichen kurzen
Gestalt -r/t/H/ {-fiiluin aus metrischen Riicksichten nur

an bestimmteu Versstellen). Dagegen treten die alt(Mi

Demiuutiva [urspriiugl. *-celo'\ immer in der zwei-
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silbigeu Suffixgestalt auf. Der alte Unterscliied in

der lautliclieii Bescliaffenlieit beider Suffixe ist also bei

Plautus noch diircliaus erkeunbar und erst spater durch

die umsichgreifende Vokalanaptyxe in der Lautgruppe

-cl- des instrumentalen Suffixes verwischt worden [klassiscli

meist veJu'cuhwiy pianilum u. s. w.]. In der spateren

Vulgarsprache sind beide Endimgen lautlich vollstandig
zusammengefallen, diesmal aber so, daB liberall Synko-
pierung des Vokals eintrat, es erscheint also nicbt nur

vehiculiim wieder durchweg als vehidum^ sondern audi

porculus u. s, w. als porclus. —
Die wicbtigsten Tbatsachen auf dem Gebiete der

lateiniscben Vokalanaptyxe in Konsonantenverbindungen

mit Liquida oder Nasal sind folgende:

A. Die Liquida oder der Nasal steht vor einem

andern Konsonanten: Lauter Falle, die jedenfalls der

spateren Vulgarsprache entstammen und ins Schriftlatein

keinen Eingang fanden; so findet sicb LIBERITAS OIL
X 2151 = Hbertas, QVINITA VIII 7213 = Quinta, dulicia=
dulcia CGL IV 605, arimorum = armorum V 331, ineritia=
inertia V 536 u. s. w.

B. Liquida oder Nasal steben binter einem andern

Konsonanten.

1. r: In der lat. Scbriftspracbe findet sich aucb bier

keine Anaptyxe, wobl aber auf Inscbriften, die Formen

der lebendigen, gesprocbenen Spracbe reprasentieren, bier

scbon in ziemlicb friiber Zeit. Der entstebende anaptyk-

tiscbe Vokal ist meist e : vgl,

TEREBONIO == Trebouio GIL I 190.

MAGCOSTERATVS = mmjistratus IX 782.

Spater GERAGILI GIL VIII 6237, MATIRIBVS
Brambacb, JE-h. 470. terans, tarans = trans CGL V
370, 536.

2. / : Hier ricbtet sicb die Qualitat des anaptyktiscben

Vokals nacb der doppelten Natur des / (§ 98): Vor
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duDklem / (also vor folgendem dumpfem Vokal) ent-

wickelt sich u [alter o; vgl. § 75 I D Anm.] ; vor he 11 em I

erscheint l.

a) Der Vokalismiis ist u:

Lautgriippe -d-: jnaclum , vehiclum, j^oclum u. s. w.

werden zu 2)iaci(luni, vehicuhirn, j^ocuhwi u. s. w., altlat.

nocli POCOLOM GIL T 43 etc. — gr. "Hgaylrig, "AcrMmog

(dor.) zu Herculesj Aesculapius, mit 6 Dat. HERCOLEI
OIL I 1175.

-gl-: jugulans neben juglans-,

angulus aus '^anc-lo-s, *ang}os^) (§ 139, la).

-pJ- : extemp u Jo neben cxtemplo. In der Regel bleibt

jedoch -pi- unversehrt erhalten; vgl. temjyluyiij cunplus, jjoples

u. s. w.

-hi- : Hier sclieint die Anaptyxe ausnahmslos einzu-

treten. std-hiilum aus *stablom, *staflom, *st9-dhlom
',
vgL

bohm. siadlo „Herde" (dazu aucb deutscli Stall). Ebenso

sTibula aus "^sia-dhld-^ vgl. poln. szyd^o „Pfrieme".

-stl- : poshddre aus "^porcsotl-, "^postl- (§ 149).

b) Der entwickelte Vokal ist -i-:

-cl-: facilis aus *fac-li-s.

-hi- : stah ills (aus "^siahlis, *staflis) gegeniiber stahuliim,-)

Ebenso bei -stl- : postilio gegeniiber postulare.

3. n : Der anaptyktisclie Vokal ist i

:

-en-: cucinus ==i 'Av/.vog, techina == tix'^iq.^)

-gn-\ Gen. sg. voraginis aus *-gnis, *-cnis\ vgl. ro-

') Die anaptyktische Xatur des Vokals wird hier durcli den

"VVandel der Tenuis zur Media erwiesen , der nur dann orfolgen

konnte, wenn die Tenuis einnial unmittelbar vor folgenden

Liquiden oder Xasalen gestanden hat.

') Mit dem Unterschied in der Vokalfiirhung Ijei stahidnm —
Htahilis ist die Divergenz von SiaduH— Sirilia u. s. w. zu vergleiclieu

(§ 75 I C Anm.).

'j Die Tenuis aspirata wird in den iillcr<'ii gricchischen Lchn-

wortorn geradeso wie die einfat'he Toruiis !»fli:in<lflt.



154 Dev lateinische Yokalismus. [§ 87.

7-ax y -cicis, — Gen. sg. cdhiiginis aus ^-gn'is^ *-cms zii

albu c us. ^)

In einer Reihe von anclern Beispielen ist -gti- ohne

Anaptyxe geblieben: sigimni, ilignus (zu ilex) u. s. w.

-Dm-: guminasiiwi = gr. yvf-ivdoiov,

Geo. sg. nominis wolil = ai. nanina.s „des Namens".

femina aus *fennid] ursprgl. dasselbe Suffix wie in

ahimnus. -)

4. m\ -s)ii- entwickelt /: musimo neben miismo (ein

sardin. Tier).

-cm- entwickeltw: drac timet, Tecnmessa, Alcumena^=

dgayjiq, Te/Mrjooa, ^^Imi^vrj.'^)

Anm. Besonclers liaufig muC aucli liier die Anaptyxe in der

Yolkssprache gewesen sein, wie zahlreiche inscliriftliclie Beispiele

und z. T. die romanisclien Spraclien leliren. Die Farbung des neu

entwickelten Yokals richtet sicli dabei oft nacli dem Yokalismus

der f o 1 g e n d c n S i 1 b e , daher Faile wie geinetrus = gnarus

CGL lY 521, celep])ere = clejyere Y 633 u. s. w,

II. ImWortanlaut(„Prothetische Vokale"). Hierher

gehort im Lateinischen nur ein einziger Fall, der erst in

der spateren Yolkssprache zu belegen ist: Vor anlautenden

Konsonantengruppen, deren erster Bestandteil s- ist [in

echt lateinischen Wortern also nur bei sc-, sp-, st-] er-

scheint in spaterer Zeit htiufig ein Vokal vorgeschlagen,

der als /-, bezw. als c- auftritt; so z. B. in

ISTERCORIVS GIL VI 12171 = stcrcorius.

ISGELESTA VI 13353 = scelesta.

^) Ygl. p. 153 Anm. 1 Uber angulus.

^) -mno- neben -meno- idg. Suffix des part, praes. med, pass.

;

avest. -mna-; vgl. § 387 Anm. femina also eigtl. „die saugende"

[zu Vdlie{i)].

^) Fiir die Lautverbindungen -en-, -sm-, -cm- lassen sicli Bei-

spiele von Anaptyxe nur aus Lehnwortern beibringen, da die alt-

ererbten -en-, -sm-, -em- im Lateinischen sclion vor Eintritt

der Yokalentwicklung zu -gn-, -m-, -gm- geworden waren. Ygl.

§§ 129, 3a: 128, 3b; 128, 2a.
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ISPECVLATOR VIII 2833 =- speculator.

Das AVeiteiieben dieses prothetischeu Yokals wird

aiich durch Reflexe in den romanischen Sprachen garan-

tiert ; vgl. franz. ccrire aus *e5c- = scribere^ etat aus "^'est- =
status. Die itltesten inschriftlicheu Belege fiir diese Er-

scheinuDg gehoren dem 2. Jahrh. n. Chr. an.

VII. Kapitel.

Der Vokalismus der Sehlusssilben melir-

silbiger Worter.

§ S8. Torbemerkuiigeii. Da die SchluBsilben nacli

dem vorhistorisclien und dem liistorischen Akzentgesetz

des Lateinischen regelrecht samt und senders schwachtonig

waren, ist von vornherein zu envarten, daB ilir Vokalis-

mus im groBen und ganzen dieselben Veranderungen er-

leidet, wie iiberhaupt in scbwacbtonigen Silben. Dennoch

empfieblt es sicb, die SchluBsilben bier als Einbeit fiir

sicb zu betracbten, einmal, wcil sie tbatsiicblicb eiuige

Besonderbeiten in ibrer Lautgestaltung aufweisen und so-

dann aus dem rein praktiscben Grunde, weil so die Er-

scbeinungen im VokaUsmus der Flexion s-endungen u. s. w.

zum groBten Teil zusammenbangend bebandelt werden

konnen.

§ 89. Die (iiialilativen Yeraiiderniii^eii.

1. Der Vokalismus konsouantiscb en den der

S c b 1 u li s i 1 b e n

.

A. Kurzc Vokalo.
1. Fiir '/ existiert kcin sicbcres I>('isi)i(!l, das isolicrt

genug ware, urn die lautgcsetzlicbc Bcbandlung dieses

Vokals deutlicli erkennen zu lasseii. Darf man jedocb von
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der Gestaltimg des d in schwachtonigen Silben einen

SchluB aiif seine Schicksale in den Endsilben ziehen, so

hindert nichts auzunehmen, daB es vor einfacher Konso-

nanz zu t^ vor mehrfacher zu e geworden ist; demnach

waren als lautgesetzlich zu betrachten:

prd-dit aus *2^ro-ddt{i), -^ddti \Y di>\, vgl. ddt im Simplex.

retn-ex, arti-fex aus "^-dx (zu dgo), ^-fdx (zu fdcio).

Vor -r scheint d geblieben zu sein. Nur so erklart

sich jid)dr (danach G. juhdris statt ^juheris etc.). Ebenso wird

man aus caesaries auf einen N. sg. *caesdr „Locke" schlieBen

miissen (erhalten im Eigennamen Caesar) ; vgl. § 76, II a. E.

Bei a7ids aus "^andts ist das d durch assimilatorische

Einwirkung des vorhergebendena vor der Schwachung eben-

so bewahrt geblieben wie in alacer u. s. w. (§ 76 II), in

aureax dagegen (Paul. Eest. 6 Th. de P.) ist der AVandel

zu e wegen des unmittelbar davorstehenden e unterblieben.

Da nach 2 c) ein urspriinglicbes e vor auslautendem

Nasal erbalten bleibt, so liegt es am naclisten anzunehmen,

daB audi in den Kompositis auf -cm (zu cdno) wie cornicenj

fihicen u. s. w. das aus d bervorgegangene Scliwacbungs-

produkt e lautgesetzlicb nicbt weiter zu ^ verscboben

wurde. Weniger ansprecbend ist die Vermutung, daB ein

lautgesetzlicbes *-cm, G. -c^ints nacb dem Muster von -fex^

G. -ficis u. s. w. zu -cen, -cinis umgestaltet sei.

2. e bleibt als e

a) vor mebrfacber Konsonauz: sen ex (aus '^senek(o)s

zu ai. sanakas „alt"), aiispex zu specio.

b) vor r: vesper aus ^vesperos zu gr. eOTisQa, passer

u. s. w.

c) vor Nasal: ped e m, dec e vi (aber dec imiis \), tamen,

nomen u. s. w. ^)

Dagegen wird vor -t und -s e zu t:

^) iindeeini u. s. w. sind durcli die Ordinale imdecimus etc.

beeinfluBt.
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3. sg. incl. praes. aglt aus "^adef^i) = ai. djati ,,er

treibt".

2. sg. ind. praes. agls aus "^ag e s{i) =r ai. ajasi „du

treibst".

Gen. sg. der 3. Dekl. -is aus -es [Ablaut zu dem
z. B. im Griecli. vorliegeuden -os^ § 188]: Altlat. nocli

SALVTES GIL I 49, VENERES Schneider 30, spater

SahdiSy Veneris,^)

3. I bleibt sowohl Yor einfacher als vor mehrfacher

Konsonanz stets unverandert : vgl. natrix, fornix, G. -u-is,

oris aus ^^onis = gr. oig u. s. w.

In Wortern wie index, judex (zu d'icere), conies (zu Ire)

liegt nicbt etwa lautlicher Wandel von I zu e vor mehr-

facher Konsonanz vor, vielmehr wurde das e in den Nom.
sg. eingefiihrt nach den Paradigmen -fex, -flcis u. s. w.,

deren samtliche Kasus auBer dem N. V. sg. mit G. -dlcis,

D. -dici etc. im Yokalismus zusammengefallen waren.

4. wird fr. N. sg. der 2. Dekl. auf -m, alter -os;

(vgl. altlat. NOVIOS PLAVTIOS GIL I 54, PRAIFEGTOS
IX 4204 u. s. w.). Ebenso -fnn aus -dm im Ace. sg. m.

n. N. A. Y. n. Altlat. noch LVGIOM GIL I 32, SACROM I

1503 u. s. w. 3. pi. -unt aus -ont: altlat. noch CO-
SENTIONT GIL I 32.

Der Wandel von zu ft hat sich nach Ausweis des

inschriftl. Materials etwa gegen Ende des 3. Jahrh. v. Ghr.

abgespielt; doch finden sich Schreibungen mit dem
alteren noch in viel spilterer Zeit.

o blieb als solches erhalteii nach /< und /• bis gegen

Ende der Republik bezw. bis in die erste Kaiserzeit, daher

noch wahrend der klassischen Periode nforiftos, vivo fit,

coquo)it u. s. w. Erst spater morfuus, rirnnt, cofpfunt

(§ 94, 3). Der alteste sicher datierbare Beleg fiir die

Schreibung -////- (SVVM auf der lex Jul. munic. = GIL

») Der AVaiKlol /ii i fiillt ins 3. Jiihrh. v. Chr.
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I 206, 32) stammt aus Caesars Zeit. (Vgl. bierzu aucli

den Wandel no^ vo: uu, vii in § 59, If, § 75 I C 2/9).

6 scheint, wie a, vor absoliit auslautendem -r niclit

veriindert zu werden ; daher memor (wonach memoria),

marmor (aber jecuVy femur aus *-or/ § 215 VI, 226 I E).

Anm. Anstelle eines zu erwartenden ii iindet sicli e fiir 6

in der Schlufisilbe von hospes aus '^h6sti2)otis, ^) eques aus ""'equot-s,

bildungsverwandt mit gr, t7T7c6T-r]g u. s, w. Auch liier handelt es

sich wie bei index, comes u. s. w. nicht um etwas Lautgesetzlich.es,

sondern um die nacli dem Muster von -fex, -ficis u. s. w. einge-

tretene VeraUgemeinerung des e-Vokalismus im N. sg. gegeniiber

dem I der andern Kasus. [G. sg. liospiiis^ equitis lautgesetzlich

nach § 75 I D, 1 a].

5. ii bleibt unverandert; vgl. den N. sg. der 4. Dekli-

nation: domus, friidus ii. s. w. (§ 234).

B. Lange Yokale erleiden keine qiialitativen Ver-

anderungen; libf^r die qiiantitativen s. § 90.

C. Dipbtbonge:
1. ai wird liber c?, e zu z: D. Ab. pi. der 1. Dekl.

auf -IS aus *-r/i§, qMqy *-ais (§ 199), also mensls aus '"^mensais

wie osk. deiviuais = divinis f.

2. e t erscbeint in klassiscber Zeit ebenfalls als -^ :

ahis, exis aus '''-eis(^i).

3. ol zuniicbst ei, e, dann ^: die iiltoste Stufe -ois im

D. Ab. pi. der 2. Dekl. findet sicb, nacb spaterer Weise

-ocs gescbrieben, aufbewabrt in einer Notiz bei Paul. Fest.

14 Tb. de P.: ah oloes dicehant pro ab illis. Auf In-

scbriften zeigt der D. Ab. pi. uocb biiufig das altere

-e/.s: FACTEIS CIL I ?^n = fadis u. s. w. (§ 212).

4. Von ?<-Dipbthongen kommt nur on in Frage, das

in klassiscber Zeit, wie sonst aucb, als u erscbeint : Gr. sg.

d. 4. Dekl. friidus aus -ovs. (Die altere Stufe ist im

^) *h6sti'potis ,,der Herr des Fremden"; hostis -= deutscli

Gast, ursprg]. ,.Fremdling". Im Lat. dann zur Bedeutung „Feind"

spezialisiert.
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Oskischen bewahrt: vom ?<-Stamm castru- lautet dort der

G. sg. casirous.)

II. D i e V o k a 1 e i m a b s o 1 ii t e u A ii s 1 a u t. Quali-

tative Veranderungen erleiden wiederum nur kurze Yokale

uud Diphthonge, imd zwar

A. erscheinen die kurzeD Yokalej soweit sie iiberhaupt

erhalten sind. verrautlicli alle als -e. [Fiir «. u fehlt es an

sicheren Beispieleo.] Vgl. fiir e: V. sg. 2. Dekl. Jupe =
gr. },vy.e\ 2. sg. imp. praes. act. age = aya\ quinquc = gr.

Tteyre u. s. w. ; fiir /: anie = gr. dvrL N. sg. n. der i-Stamme :

mare aus *man = alid. mcri\ fiir d: 2 sg. imp. praes. med.

auf -re aus *-sd: scquere = gr. eneo, sjwv, Grundf. "^sequeso

§ 328 II.

B. Die Diphthonge zeigen dasselbe Bild wie unter I^

also:

ai — ci, e — t: 1. sg. perf. tutudJ aus "^tidudai = ai.

tutnde (ursprgl. Medialform § 375).

ci—? — t: altlat. SIBEI GIL I 196, spater siln =
osk. sifc'/, preuB. sehhei.

at — ei, e — i: N. pi. 2. Dekl. hijn = gr. /.v/.oi; das

altera -oi in der Schreibung oe iiberliefert bei Fest. 241:

Th. de P. : pihwuioe poploe = ^pilumtii p)opidl aus dem
Salierlied. Die Zwischenstufe -ci liaufig auf archaischen

Jnschriften: FOIDERATEI. VIREI GIL I 196 u. s. v^^

Die dem Wandcl zu -7 vorhergeliende Stufe -<: repriisen-

tiert das PLOIRVME = plnrind der Scipionengrabscbrift

GIL I 32. — Sichere Beispiele fiir ^^-Dipbthouge feblen.

Eine besondere Besprecbung erforderii bier die idg.

Langdiphtb onge: der Wortauslaut war die einzigc

Stelle, wo sie im Lateiniscbeii der Kiirzung ilires ersteu

Komponenten (§31) entgehon konnten. Diese muHto aller-

dings aucb bier dann eintreten, wonn bei eiigem Satzzu-

Kammcidiang (§ 174, 175, Ij das folgonde Wort mit (Minnn

Konsonanten bogaim, der Langdipbtbong also aucb bier

tbatsiicblicb autekonsoiinntisfb st;iiifl: -o/, -(// etc. wurden
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vor konsonautischem Worlanlaiit zu -6i, -cli, hie It en sich

aber von vo kalis cliem („Satzdoubletten").

Der im Lateiuischen wirklich Torliegende Zustancl eut-

spricht clieser Yoraussetzung nicht, Yielmelir zeigen die

einzelnen Langdiplitlionge eine uDgleiclie Behandlung. Die

Tliatsachen sind folgende

:

idg. -Cli = lat. -ae : D. sg. ] . Dekl. mensac wie gr.

Auf altlateinischen Inschriften finden sich vereinzelte

Dativformen auf -ci. Die Beispiele stammen aber samt-

lich nicht aus stadtromischem Gebiet, es liegen also

wohl Dialektformen vor (vgl. § 193).

idg. -oi = lat. -o. D. sg. der 2. Dekl. ; vgl. gr.

Ivxio n. s. w. Eine alte Form -oi fiirs Latein bei Marius

Victorinus (VI 17 K.): popidoi Romanoi; -oi erscheiut

auch auf der uralten (praenestinischeu) Maniosspange

:

NVMASIOI CIL XIV 4123. "-) Sonst schon in fruhester

Zeit immer die Form -o, wie klass. lupo u. s. w.

(§ 206).

idg. -eii = -u: nociu aus '^-eu, vgl. ai. aktdu ,,bei

Nacht".

Wieweit diese Form en den lautgesetzlichen Zustand

zeigen, ist schwer zu sagen, da namentlich bei den

Flexionsformen die Analogic oft ihre Hand im Spiele

gehabt haben kann. Wahrscheiulich ist, daB die Formen

auf -0 = -oi (und dialekt. -ci = -cli) die alte ungeklirzte

Form der Langdiphthonge darstellen, deren zweiter Kom-

^) Die griecliischen langen i-Diphthonge, nach der landlaufigen

Orthographie dargestellt durch den ersten Komponenten mit „iota

subscriptum", wurden wirklich als Diphthonge: -cii u. s, w, ge-

sprochen; das i verstummte erst spater (und wurde dann dem be-

treffenden langen Yokal untergeschrieben). Unsere Aussprache in

den Schulen, die das i nicht horen liiCt, ist ein Anachronismus.

^) Uber die Quantitat des -o- laCt sich naturlich nichts sagen.



§ 89. 90.] Uer Vokalismus der SchlulJsilben. 161

pouent wie im Spatgriechisclien (vgl. die Anm.) ge-

schwuuden ist. Weiteres s. iu der Formenlelire. —
Uber die Kontraktion von -ie- zu -7- in SchluB-

silben s. § 81. 2.

§ 90. Quantitative Teranderimgen im Yokalis-

nms der SchluBsilben.

I. Verkiirzung 1 anger Yokale.

A, Vor koDSonantiscliem Wortauslaut: Walirend iu

der klassischen Zeit in melirsilbigen Wortern alia

urspriinglicli Ian gen Vokale vor alien aus-

lautenden Konsonanten anBer -s gekiirzt er-

sclieinen, zeigeD sicli in der alteren Literatur die Laogen

noch vielfach erhalten ; freilich tritt auch hier bereits die

Klirzung auf, aber nur, wo es sich nm die WirkuDg des

Jambenkiirzungsgesetzes bandelt (vgl. § 84, 4).^)

Treffen wir also walirend der archaischen Periode der

lat. Literatur die Lange sogar noch in sequor neben sequor^

luhPt neben lubet, so ist spater die Kiirze Uberall, auch

bei den nichtjambischen Wortern, durchgedrungen,
also nur luhet. pendet, opmor u. s. w. Die Anuahme hat

am meisten fUr sich, daB die Kiirze von den urspriingl.

jambischen Wortformen aus verallgemeinert worden ist,

daB also Quantitierungen wie pendH fiir *pe7idet nach

Analogic von monet u. s. w. sich eingestellt haben. —
Am seltensten findet sich in der alteren Zeit auch bei

jambischen Wortern die Kiirzung vor -.s-, doch giebt

es auch liierfiir Belege (z. B. bonds, mdnns Ace. pi.).

Spater ist bei -.9 die Lange allgemein wieder eingefiihrt.

Wahrscheinlich liogthier zumteil analogisclie Beeinfiussung

durch die einsilbigen Worter vor: Im Paradigma von

stair z. B. hatte nach § 84, 3b die 2. sg. regelmaCig

') ^Eine janibischo Silbonfolg^o, die don Ton auf dor Kiirzo

trjijft odor dor die tontrupoDde Silbo unniittflhnr foljft, wird

pyrrhichisch."

Somraer, Lat. Laut- u. Fonnenlehre. 11
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sias, die 3. sg. sldi zu lauten, nacli § 84. 3 a der N. sg.

res, Ace. rem u. s. w. Infolgedessen wurden daun die

nngekiirzten Formen auch bevorzugt in am as, plant as,

fides ^) gegeniiber amCit, plantdt, fidem u. s. w. Dazu paBt

gut, daB die Jambenkiirzung vor -5* in der alten Zeit

am haufigsten da eingetreten ist, wo irgend eine analogi-

sche Ausgleichung oder ein Systemzwang ausgeschlossen

war. namlicli in isolierten Partikeln : forcis, forts neben

foras, forts sind nngleich haufiger als etwa ein dmcis

neben dmds. ^)

In der klassischen Zeit bleibt auBer bei -s die

Lange nur in den endbetonten pronominalen Adver-

bien wie iUtc, *istuc fiir "^illtce, istuce u. s. w. Vgl. § 72,

II, 2 a. — Durch die Endsilbenkiirzung sind bisweilen laut-

liche Differenzen innerlialb der einzelnen Paradigmata her-

vorgerufen worden, wie z. B. in and or, aber (inlautend)

G. sg. audoris (altlat. auch im N. sg. and or), calcdr,

aber calcaris, animal, aber animdlis, am at, aber amdtur

u. s. w. — Die Vokalkiirzung vor -m laBt sicli aus der

Metrik nicht konstatieren, da hier Vokal + -nt immer

elidiert erscheint. sie ist aber durch Grammatikerberichte

gewahrleistet und laBt sich auBerdera an sprachlichen

Thatsachen erkennen: Der G. pi., ursprgl. -dm (gr. -tov,

ai. -dm u. s. w. § 188) hat bereits im alten Latein die

Gestalt 'Um. u kann nur auf kurzes, nicht aber auf

langes o zuriickgehen, also muB -mn zunachst zu -6m ge-

worden sein, und zwar friihe genug, um die Verwand lung

aller kurzen 6 zu Ti in der SchluBsilbe (§ 89 I A 4) mit-

zumachen.

^) RegelmaCig- dagegen 2. sg. viden, aus viden = ^vides-nie]

u. s. w.

^) Nach der Statistik fiir Plautus bei Leppermann, de

correptione vocabulorum iambicorum p. 78 ist das Ver-

haltnis der ungekiirzten jambischon Worter aiif -8 zu den gekiirzten

im Xominalsystem = 217:11, im Verbalsystem = 285 : 13, bei den

Partikeln aber = 24 : 13

!
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Das Jambenklirziingsgesetz erstreckte, wie

schou in § 84, 4 acgedeutet, im archaischen Latein seine

Wirksamkeit nicht nur auf naturlange, sondern auch auf

positionslange Silben ; daher kann Plautus z. B. in relini,

cibestj senex die Quantitat der 2. Silbe unberiicksichtigt

lassen. In der daktylischen und lyrischen Poesie gilt

jedoch die Positionslange immer.

B. Urspriinglich lange Vokale im albsoluteii

An slant. Kiirznng langer Vokale erfolgte wahrschein-

lich auch hier zunachst nur nach dem Jamben-
kiirzungsgesetz, docb ist das urspriingliclie Verhalt-

nis schon seit den altesten Zeiten der metrischen Littera-

tur nicht mehr intakt. Wie bei einer gesetzmaBigen

Divergenz amdt, aber pkmtdt der Zug nach lautlicher

Einheitlichkeit im Formensystem zur Ausgleicliung hin-

drangte. so auch bei den auslautenden langen Vokalen.

Das Ergebnis war ein ganz verschiedenes : Wahrend z. B.

das -a im N. sg. der ersten Deklination und im
Plural derNeutra schon in der altesten Litteratur

iiberall gekurzt erscheint, ^) laBt sich in der archai-

schen Periode die Wirkung des Jambenkurzungs-
gesetzes in der Konjugation bei der 1. sg. auf -o noch

durchaus beobachten. Im klassischen Latein breitet sich

hier -6 immer weiter aus, ohne daB schon damals die

Messung -D ausgestorhen ware. Im Spatlatein muB je-

doch, wie sich aus Grammatikerberichten ergiebt, ^) die

Kiirze in dieser Form ganz allgemein durchgedrungen

sein. — Die Lange ist in der klassisclien Periode das

RegelmaBige im Ab. sg. der 2. Dekl. -o (alter -od § 208),

aber Plautus kann ind/o u. s. w. messen. — In der alteron

*) Die ursprlinp^lichc Lange des noutralf-n Plurals wird garan-

titrl diirch die isoliert stehfridf-n Za]ilw<"irfer h-ufvit d u. s. w. Vgl.

§ 214.

«) Charisius 1 10 K. .Mar. Viotorii.us VI 28 K.

11*
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Zeit koimen audi auslaiitende Diphthonge nacli einer

brevis brevians als metrische Kiirzen gelten: novae u. s. w.

Das thatsacliliclie Verhalten der Quantitat urspriingl.

laDger Vokale im Auslaut bietet so ein Bild groJBer Ver-

worrenlieit; Spuren der einst aucb hier wirkenden Kraft

des Jambenkiirzungsgesetzes lassen sich aber selbst

walirend der klassischen Zeit noch entdecken, naturlicli

nur in isoliert stehenden Forme n ; hierher gelioren z. B.

duo gegenilber odd (idg. beide lang: "^duo, '^okW), bene,

male gegeniiber den andern Adverbien auf -e [pure u. s. \v.).

Das Produkt der Quantitatsminderung eines langen

Vokals ist iiberall die qualitativ entsprechende Kiirze.

also z. B.

terra aus "^terra wie gr. xcoqcc.

bene aus "^^bene^ %ened: vgl. pure u. s. w.

lego aus *%o, vgl. gr. Xsyco.

Bei auslautendem -el war das Kiirzungsprodukt ein

Mittellaut zwischen e. und ^, der bald durcli den ersteren.

bald durcli den letzteren Bucbstaben dargestellt wurde

:

sibc, quase, ube, here neben sibij quasi, ubi^ heri aus sibei,

quasei, ubei, *herei. (Vgl. Quintilian I 7, 22 ff. App.

Probi IV 199, 16 K.) Die Kiirzung erfolgte zu der

Zeit, als scliwaclitoniges -ei zu -e geworden war.

II. Scbwund kurzer Vokale in SchluB-
silben. Die Bedingimgen, unter denen sich diese Er-

scheinung vollzog, liegen noch gerade so unklar wie beim

Vokalverlust in Mittelsilben (vgl. § 86 am Anf.). Auch
hier findet sich das Nebeneinander der vokallosen und

vokalhaltigen Formen, ohne daB eine Losung des Pro-

blems bis jetzt gelungen ware ; bald liegen solche Parallel-

formen beim selben Wort, bald bei derselben Wortkate-

gorie nebeneinander oder dieselbe Lautgruppe erscheint

in verschiedenen grammatischen Systemen verschieden

behandolt; letzteres muB naturlich unbediogt auf Aus-

gleichuDg beruhen. Vokalschwund tritt namentlich nach
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Liqiiiclen (besonders r) auf, wobei liaufig Samprasarana

entsteht. aber auch uacli andern Lauten.

A. Vokalsynkope iu konsonantisch schlieBenden

Endsilben.

1. mitSilbenverlust : z ist z. B. geschwunden im N. sg.

zahlreicher /-Stamme ; vgl.

Diors aus '^mortis, idg. "^mrtis (ai. rnrtis u. s. w. § 34),

ebenso fors aus *fortis = idg. "^^bJirtis, ai. bhrtis u. s. w.,

Yhher ..tragen" ; ferner meiis (§ 36), pars, dos aus '^men-tis,

"^par-tis, ^do-tis u. s. w. — Scunnts, nostras u. s. w. aus

Saninitis, nostratis u. s. w. [so durchweg noch bei Plautus].

—

ceUr setzt auch fiirs Maskulinum eine Form ceteris voraus

(§ 301, 2 a), die tliatsachlich vorkommt (Cato b. Priscian

II 334 K).

Dagegen ist l erhalten geblieben z. B. in sVis, cutis

^

aber im Kompositum hitercus gescbwunden, ebenso com-

pos, impos zu potis.

6 ist geschwunden z. B. in

damnas^ urspriingl. = '^damnatos (part. perf. pass.),

ferner in dexter aus '^^dexiteros = gr. deBneQog, tiber aus

'-^Iciulheros = gr. D.€v&€Qog (§ 68, 1).

prosper neben prosprrus u. s. w. in zahlreichen Wortern

der 2. Dekliuation auf -er\ aber stets ferns.

2. Samprasarana

:

acer aus acris^ ''^arrs, alacer aus a/acris, ^cdarrs u. s. w.

(§ 301, 2 a). . ^

'

afpry caper aus ^cKjros, '^capros :^= gr. dygog, /.ccTtQcg

iiber '^afjrs. *caprs u. s. w. fSjAKROS = sacrr noch aut

der alten Foruminschrif't.

Spatlat. MASCEL aus ^Masr/us (OIL II 1110 etc.).

Darf man die BcJiandlung von niors^ jjars, dOs, agcr

ge^'eniiber sUisj nitis, pms als hiutgesetzlich fassen, so

wiirde sich darans ergebfii, dali die Synkopf- in zwei-

silbigen Wiirt^Tn nur nach natura odcr jjositioiie
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langer, aber nicht nach karzer offener Silbe erfolgte.

Ebeuso konnte sich der Gegensatz zwischen ferns^ cutis,

potis und signifer, intercus^ compos so deuten lasseD, daB in

mehrsilbigen Wortern mit kurzer Paenultima die Synkope

eintrat, wenn der Akzent auf der drittletzten Wortsilbe

stand. Auf jeden Fall ist der lautgesetzliclie Stand der

Dinge durch Ausgleichung stark verwischt.

B. Scliwund kurzer auslautender Yokale. Soweit

sich die hierher gehorigen Erscheinungen Uberhaupt

deuten lassen , sind sie beim Kapitel der Satzphone-
tik (§ 176, 1) zu besprechen, da sicher die Gestalt der

im Satze folgenden Laute beim Vokalschvvund die groBte

Rolle gespielt hat; vgl. iiber die Elision in § 176, 1.

Auf Synkopierung beruht z. B. die Erscheinung, daB

bei Plautus Worter wie nempe, quippe, ilk, isie vor konso-

nantischena Anlaut als 7ieinp\ quipp\ iU\ isf u. s. w. ge-

messen erscheinen (g e s c h r i e b e n wird stets nemjje u. s. w.).

Unter dieselbe Kategorie fallen die antekonsonantisclien

Formen ac = atqite und ncc =^ neque. — Es handelt sicli

also bier jedesmal nicht um einen Vokalverlust im ab-

soluten A u slant, sondern im Innern eines lautlicb

einheitlichen Gefiiges, das aus mebreren Wortern besteht.

Wir beschranken uns daher an dieser Stelle auf die An-

fuhrung einiger Beispiele fur Abwurf auslautender

Vokale

:

die, due, daneben in der alteren Zeit noch dice, duce

aus *deice, '^douce.

Neu, sen, ac, nee neben mve, sire, aiqiie, neque.

-n^ (Negations- resp. Fragepart.), -c' (deiktische Part.)

neben -ne, -ce; vgl.

qtaa aus ^'qiii-ne, illic u. s. w.

et aus "^'eti = gr. exi fet „und" = „noch dazu").

tot, quot aus "^'toti, ''^quoti = ai. tati, katl „so viele,

wie viele''.



§ 90. 91.] Der Vokalismus der SchluCsilben. Konsonantismus. 167

animal, calrar u. s. \v. = animdle, calcare aus ^'animalij

*cakdn. ^)

Mit Samprasarana arcliaisch facid. N. A. sg. neutr.

zii facfijlis (Nonius 111), aus */ac/?.

ab = gr. ccTCo.

In andern Wortern oder Kategorien ist dagegen aus-

lautender kurzer Vokal immer erhalten, vgl. ante = gr.

dvu, rete, mare u. s. w.

II. Konsonantismus.

§ 91. Die Einteilung der Konsonanten, die flir

das System der idg. Ursprache und weiterhin fiir die

lateioische Sprachentwicklung inbetrachtkommen, hat von

verschiedeneu Gesichtspunkten auszugehen:

1. Man unterscheidet stimmhafte und stiram-

lose Konsonanten, je nachdem der zur Bildung des be-

treffenden Lautes erforderliche Luftstrom auf seinem Wege
die Stimmbander in rhytbmisclie Schwingungen versetzt,

sodaB ein S t i m m 1 n entsteht, oder uicht. Zu den s t i m m-
haften gehoren demnach z. B. : i, ?/, r, /, n, m, die

Mediae h, d, g, ebenso die Mediae aspiratae hh, dh. gh

(vgl. untenj, vou Spiranten das % (tonendes s), d (weiches

engl. fJt) u. s. w. Stimmlos sind: die Tenues p, t, k mit

den Aspiraten ph, ihj kh, ferner die Spiranten .s-, ^ /)

(hartes eugl. tJt) u. s. w.

2. Einteilung nach der Artikula t ions art

:

a) Sonorlaute. „Der Mundkanal ist durcbgehends

soweit geoffnet, daK die ausgeatmete Luft uugehindert

bindurcbstromen kann. oline durcb Reibung an den Riindern

eiiier entgegenstebenden Enge ein Gerauscli zu erzeugen"

[Sievers, Grundz. d. Pbonetik* § 122]. Hierzu geboreu

[abgesehen von den s o ii a u t i s c b e n V o k a 1 e u ] die

') Koninit (lurch Abfall der urspriint^lichon Endsilbo cine

friihorc PaonulfiDia mit lanj^om Vokal iti (Umj VVortschluC vm stehon,

•o wird 810 naeh Abschii. I gokiirzt ; daher animal, calcdr.
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.,H a 1 b V k a 1 e" i, w, die Li q u i d e n r, /, und die N a s al e

:

71, m, )j, h.

b) Gerauschlaiite [Laute mit Bildung eines Ex-

plosiv- oder Keibungsgerausches im Ansatzrolir].

a) VerschluBlaute („mutae") ^) = Spraclilaute

,

welclie mittels eines volligen Verschlusses des Spracliorganes

gebildet werden (Sievers § 129).

aa) oline Aspiration

:

Tenues (stimmlos): p, t, k u. s. w.

Mediae (stimmhaft) : h, d, g u. s. w.

/?/5) mit Aspiration [Laute mit nachfolgendemHaiich {li)\ :

Tenues aspiratae; j)h, th^ kh u. s. w.

Mediae aspiratae: hit, dlt^ gh u. s. w. -)

/5) Spiranten: „Der Muudkanal ist an einer be-

stimmten Stelle soweit vereugt, daB der Exspiratiousstrom

an den Randern der Enge ein reibendes Gerausch er-

zeugt" (Sievers § 123): stimmlos s^ f^ p^ x — stimmbaft

z, 5, d, y.

3. Einteilung nacb der Artikulation sstelle:

Hierauf berubt die bekannte Kubrizierung in

Labiale: |;, b, ph, hh, f'^), tt, m, u u. s. w.

^) Dafiir audi die Bezeichnung „Explosivlaute" gebrauchlich.

^) Die Aspiratae diirfen nicht mit den Spiranten ver-

wechselt werden. Wir sind gewohnt, z. B. das gr. y und dessen

lateinische Transskription ph spirantisch als f auszusprechen ; die

griech. Tenues aspiratae ^, i9', /, waren aber im Altertum weiter

nichts als Tenues mit Hauchlaut, also p -\-h, t-\-h, k-\-h, die erst

spat zu Spiranten (/", p, /) geworden sind. ph, th u. s. w. sind

von /", p ganz verschieden und sprachwissenscliaftlicli immer als

graphische Ausdriicke iar p-\-h, t-{-h zu betrachten; ebenso bh =
b -}- h u. s. w. Vgl. zu Schreibung I B 4; § 8, 2 Anm. — Im
Deutschen sprechen wir im Anlaut von Wortern wie Pahne, Tier,

Kalb keine reine Tenuis, sondern tenuis aspirata, unsere normale

Aussprache ist phalme, thier, khalb. — Die Verbindung eines

YerschluClautes mit dem homorganen Spiranten bezeichnet

man als ,,Aff ricata". Ilierher z. B. pf, ts.

') ITnser deutsches /' ist nicht rein labial , da es nicht mit
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Den tale: t, d. thj dh^ s, z, n u. s. w.

Gut til rale: A', g, Jdi, gh, 7, y, u u. s. w. (Uber die

genauere SpezialisieruDg der Gutturale s. § 114).

I. Kapitel.

Die Konsonanten als Einzellaute.

A. Die „Halbvokale".

§ 92. Die idg. Ursprache besaB an Halbvokalen

konsonantisches i und u, die aucli auBerbalb der fallenden

Diphthonge (ei= ci, au= au etc., vgl. zur Sclireibung 1 A 4)

sehr oft vorkamen. Vielfach laBt sich noch direkt er-

kennen, daB i und n mit silbischem i und u etymologiscb.

ganz identisch sind. Fur die /, u in fallenden Diph-

thongen geniigen die Ablautstypen 6/ie|V//i— hliklh, bheud/i—
bhadh zur Illustration. — Vgl. ferner im Paradigma: idg.

?/-Stanim *mcdhu „Honig"', Gen. "^ixrdhu-es = ai. madhu,

madhv-asj beim «-Stamm ai. avis ,,Schaf" (idg. ''^ouis), Gen.

acy-as. Dieser Wecbsel war iiberaus baufig. Wie die

beiden Beispiele zeigen, war die konsouantiscbe
Funktion von der Stellung v o r V k a 1 abbiingig ; aber

aucb bier gab es bereits urspraclilicli eine Nebenform mit

vokalischem /, v, oft bei ein und derselben Form. So

existierte neljen. *r/ie?/.s* „Himmel" = ai. dudm ein zwei-

silbiges *dieus = ai. dluKs, neben '^dno „zwei" ein '^dnd

fai. dra und duo), neben dem Adjektivsuffix -/o- ein -io- :

*ped-io-s „den FuB betreff'end" = ai. jmbjas, gr. ntl^og^

aber ^pjlr-io-s „den Vater betreff'end" = ai. jn/r-ifi-s^ gr.

beidon Lippen, sondcrri mit ObcrzUhnon und Uritorlippo gebildct

wird. also ^labiodentul^.
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TtdtQLog. [Die Verschiedenheit liing auch hier haufig vom
Charakter der benachbarten Laute ab, so idg. "^pdtrios,

well "^jidtrios wegen der KonsoDantenhaufung schwer sprecli-

bar war; zumteil wird auch bloB das Spreclitempo
entscheidend gewesen sein (etwa "^diw Lentoform, "^duo Alle-

groform, wie im Deutschen Asien und zweisilbiges Asie}i

nebeueinanderliegen,]

Stand silbisches / und n vor Vokalen, so entwickelte

sich ursprachlich wie eiozelsprachlich ganz naturgemaB

zwisclien i, u und dem folgenden Vokal der konsonantische

Ubergangslaut i, ii. Eiu -io-^ -no- u. s. w. konnen zu-

sammenhangend liberhaupt nicht anders als -iio-, -inio-

gesprochen werden. ^) Also auch bei unseren obigen Bei-

spielen ist fiir zweisilbiges "^dieiis besser "^diims neben

*dieus, ebenso "^diiuo neben "^diw, '^jjdtriios gegeniiber "^pedios

zu schreiben. In der Orthographic der Einzel-
sprachen werdeu allerdings die Ubergangslaute oft iiber-

haupt nicht beriicksichtigt (vgl. fiirs Lateinische § 95). ^)

§ 93. Idg. i. Die normale Vertretung des i in den

Hauptzweigen unseres Sprachstammes ist: Indo-iran. //,

abg. y, lit. y, germ.y, ir. — (Schwund; aber im Britischen
zumteil erhalteu), gr. anlautend — (spiritus asper), osk.-

umbr. i, lat. j. ^) Vgl.

^) Man beachte dabei immer, dafi j, n niclit iinsern (spiran-

tischen) j, w gleich. sine], sondcrn einfach konsonantiscli fungierende

i, u "vvie engl. %o = n.

^) Alles, was iiber den Wechsel von i, u und i, u gesagt wurde,

gilt in gleiclaer Weise von r, I, n und r, I. n etc. u. s. w. — Zwisclien

vokalischem r, n u. s. w. und folgendem Vokal entwickelt sich

ebenfalls ein konsonantischer IJbergangslaut ; man sclireibt dalier

-rro- u, s. w. Vgl. § 38.

^) Ini Lateinischen (und Oskiscli-Umbr.) ist nach § 8, 3 das

konsonantische i durch dasselbe Zeichen wie das vokalische i aus-

gedriickt. Wir benutzen bei den lat. Beispielen die modcrnen

Unterscheidungen j, v fiir konsonantisches, i, u fiir vokalisches i. a.
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Idg. "^iiufcn- „jung" = ai. yuran-, got. jtfggs, mittel-

kymr. ieumw, umbr. iouies „juvenibus", lat. j uvenis.

Idg. Basis "^ieq^en-, '^iequr- „Leber" : ai. yakrf, av.

ydkard, lit. jehios (pL), gr. iinaQ, lat. jccur.

ai. ycitci „Schwagerin" (aus *in/-), abg. j^try^ lit. jente,

lat. janitrices (pi.). —
WandluDgen des i im Lateiniscbeu

:

1. Zwischen Vokalen ist z im Lateinischen wie

im Oskiscb-umbr. , also vielleicht schon uritalischj g e -

schwunden; die dadurch zusammenstoBenden Vokale

werden nach den in § 81 besprochenen Gesetzen zumteil

kontraliiert. — Vgl.

torrco = ai. tarmyami „ich lasse diirsten"
; idg. "^torsHo.

sto aus "^'stao, "^stdio: vgl. umbr. .'yiaJiK „ich stelie", lit.

stoju-s, abg. sfajq „ich stelle mich".

aenns, ahenusj aus *aies-no-s (vgl. umbr. aliesnes Ab.

, pi. ,,aenis") zu ai. ay as- „Erz, Eiseu".^)

tres ,,drei" aus *trees, '^treies = ai. tray as.

Wo im Lateiniscbeny zwischen Vokalen steht, berulit

dies niemals auf einfachem idg.z, sondern ist= -u-, wie zalil-

reiche scliriftliche Zeugaisse sowie Grammatikerberichte

lebren. So ist Pornpejus, Po))tpejanus = -ejiusj -ciidnus, vgl.

osk. Pmnpaiians (§ 75 III 1); ejus = ciias] ElIVS OIL
11 1065, 1923 etc. Dazu Velius Longus VII 54 K. Ver-

loren geht ein sole lies intervokalisches i nur vor

folgendem /: N. pi. Pompei\ ais, ait zu ajo, D. qnoi, cni zu

fjuoj)is, oijiis etc. § 293. Bei Schwund des -rl- vor / kaiin

dieses mit dera -vorhergehenden Vokal zum Diplithoiigen

*) Die Schroibung ahmm bcsagt ebensowenig wio umbr.

stnku, fihfH)irH, flaO hior otwa h der lautgesctzlicho Vertrctor von

intervokalischem * sei, Vielmehr diciil h Iiior r\iir dazu, don He-

ginn einer nouen Silbc zu kcnnzeichnen. Man wolltc durch dio

Schroibung «//r//»/« vorhindern, daC *a^niiH niif diplitliongiscliem ae

gclesen wiirdo.
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kontrabiert werden, also Pompm^ cm etc. — Uber den ver-

schiedeneu Ursprimg des -ii- s. § 178 II.

2. Hinter Konsonanten wurde i im Lateinisclien

verscliieden behaudelt. Wo es unsilbisdi blieb, wurde die

betreifende Konsonantengruppe bisweilen irgendwie ver-

andert (§ 124, J 36). Im allgemeinen jedocb wurde ?' hinter

Konsonanten zu v o k a 1 i s c li e m / ; daber

nicdiiis aus idg. *medhios = ai. mndh-yas^ gr. fUGog

(att. tf aus -dhi-).

alius = idg. '^cdios „ein andeier*', got. aljis, gr. akkog

aus *aXiog.

rapio aus '^kapio = got. liafja „icb bebe".

etiani aus ^et-jam.

Daueben wurde wahrend der ganzen Periode der

Latinitat jedes postkousonantische unbetonte i vor

Vokalen beim schnellen Redetempo sehr hiiufig k o n s o -

nantiscb gesprodien, sodaB also neben medium wieder

ein zweisilbiges mediits etc. stand (vgl. § 85). — Uber die

Veranderuugen, die zumteil vorhergehende Konsonanten

durch ein solches i in der Vulgarsprache erlitten, s. § 124, 2 e.

3. Erst in der spateren Sprache wurde das „halb-

vokalische" i spirantisch und entwickelte sicli in den

einzelnen romaniscben Sprachen verscbieden. Schon auf

Inscliriften der Kaiserzeit finden sicb die ersten Spuren

dieses Prozesses in der Thatsaclie, daB j grapliiscb aucli

durch z, -s', di, gi wiedergegeben wird. (Die Lautgruppen

dj, gj waren ebenfalls bereits zu jener Epoclie zu eiuheit-

lichen Spiral)ten geworden (§ 124, 2 e, 158 a, 2) und waren

so auch zur Darstellung des aus einfachem j hervor-

gegangenen Zischlautes geeignet.) Es finden sicli Schrei-

bungen wie ZANVARIO OIL X 2466 = Januarh, SVSTVS
X 2170 = Justus, CODIVGI X 2559 = co{u)jugi, GIOVE
IX 413 = Jove, MAGIAS X 4545 = Majas. — Vgl. die

romaniscben Spiranten in franz. juste, italien. giusto (spr.

jiisto); inlautend z. B. italien. maggiore = lat. majorem.



§ 93. 94.] Die Konsonanten als Einzellaute. 173

IJber dea Schwund von i in vulg. quetus = quietus

u. s. w. s. § 85.

§ 94. Idg. u ist folgendermaBen vertreten: Indo-iran.

z\ abg. r. lit. v, germ. iv\ im Keltischen war auch ur-

sprlinglich iiberall i< (r) ; dies wurde vom britisclien

Zweig im Inlaut meist festgelialten, im Anlaut ersclieint

gw- ; imlrischen dagegen ist im Inlaut u entweder als

selbstandiger Laut geschwunden oder erscheint (nach

gewissen Konsonanten) als h (spr. 5). Anlautend zeigt das

Irisclie f-.
— Im Griechischen ist F die regelrechte Ver-

tretuDg. vielfach in den Formen der Dialekte bezeugt, im

Jonisch-Attischen aber frube geschwundeu. — Osk.-umbr.

r, lat. V. Tgl.

:

Idg. Yiieid j.seben. wissen" : ai. veda „ich weiB",

gaj)a-av. vaedCi. abg. vede „ich weiB", lit. vcizdmi „icli

sehe liin". got. ivait „ich weiB", ir. ro-fetar^) „ich weiB",

kymr. f/wyddicn „ich wuBte" (spr. guddun), gr. (J^)oldaj

(F)eidov, umbr. uirseto „gesehen" , lat. video ,.icli sehe",

1. sg. perf. vidi = abg. vede „icli weiB", idg. '^uoidai (vgl.

§ 65, 3; 375).

Yufiq'j „spreclien, rufen" : ai. vdcas- „Kede", gr. kypr

Fertija, pi. zu att. enog, lat. vox, vocare.

Idg. *neno-s „neu" : ai. 7iara-s, abg. no rz^ gr. v£{Fjog,

lat. NOV OS.

Ir. herb aim „ich siede, koche" , kymr. hcrwaf, lat.

fprro\ Grdf. *})herno.

Idg. *h(uen- ,,jung" : ai. gyrati-^ (ir. oar), mkymr.

ifuaur, umbr. iouies „juvenibus", \'di. jurenis.

Schicksale dea lat. a :

1. Anlautendes n- schwand vor vokalischem ?/ : urgco

aus \iurqno zu lit. verziii „ich presse". Lat. urgeo aus

^uurg- (ur = r mit „?/- Timbre"; § 48, Ij.

In ritlgus u. 9. w. erscheint r- anlautend vor //, da

*) Ir. ro- ist einc (Jem V('rl)inn vorj^osotzto Partikcl.
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diese Fornien erst spat aus volgus u. s. w. hervorgegangen

sind (§59 1. f).

2. Jedes it schwindet vor o, auBer im absoluteu An-
laut (rolgus u. s. w.). Dalier:

deorsum, seorsuyn aus ^devonsom^ ^se-v orsom.

dens aus "^dem^ *deiuds (§ 64) ; oleum aus ^oleom, *oleiudm

(§ 75 III, 1, a Anm.).

imriim aus ^parom, "^jmriiom [das Adjektiv 7>a?T0.s' hat

sein V nach parin^ j;arm u. s. w. restituiert; vgl. § 9].

minus aus '''minds, ^nninu-osy zur Basis "^minii- in gr.

I.UVV-&CO u. s. w.

secundus aus *sequd)idos zu se^w?*, eigtl. ,,der folgende".

jecKT aus Hfcor, Hequort, idg. Hequrt = ai. /y^/i^f/; gr.

rjnaQ.

cocnum aus "^'quoinom] vgl. die Tiefstufe in-qumare,

incola aus '^enqudld, "^'cpqueld (§ 75 I C 2 ^j, ^). abor

i/i ^ z< illnus,

SO) 10, sonus aus *sudno, '^sudnos zu ai. sranati. „schallt".

sudoi' aus '^^soidos, '^suoidos zu ahd. si^'e^3 u. s. w. (§ 25).

Anm. Wo -v- niclit einfacli = idg. -u- war, sondern einst

noch ein Laut davor gestanden liatte, scheint dcr Scliwund vor 6

zunaclist niir in der Allegroform stattgefunden zu haben, dalier

altlat. noch mavolo (aus '^mag{e)uold (§ 360, 5 b) neben mfdo aus

'^maolo (§ 81, 2). Letzteres spater verallgemeinert.

Derselbe Fall liegt wohl bei dem etymologisch unklaren

Mavors-Mars vor,

3. Zur selben Zeit, als Heqnor, "^deiuos, ^denos zu "^jecor,

*deos u. s. w. wurden, muBten lautgesetzlich auch ^eqiios^

^coquont, *fldms, "^rmos u. s. w. zu '^ecos, *cocont, "^'fldos, *rws

werden. Die Sprache fiilirte aber hier analogisch das n

iiberall wieder ein, man sagte also weiter equos nach equi

u. s. w., coquont nach coquit, fldvos^ rivos nach fldvi, rivi.

Das 6 dieser Worter blieb wegen seiner Stellung nach u

einstweilen vor dem sonstigen Wandel zu u (§89 1 A 4)

^) incola statt lautgesetzlichem ^mcida nacli colo.
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bewahrt. Als aber im 8. Jahrh. d. Stadt auch nach u^ it

in u libergiDg, scbwand wiederum lautgesetzlicb das

r vor dem aus 6 entstandeneD w. Daber houm (G. pi.)

aus *bovtan, alter bovotn, und inscbriftlicbe Beispiele wie

FLAVS CIL II 950 = Flavus, VIVS VI 3574 = vwus.

Ebenso war ecus fiir equus^ cocunt fiir coquimt u. s. w. in

dieser Zeit das Lautgesetzlicbe und die Formen virus
^

flavus^ rinint, eqinis, coqwoit u. s. w. beruben auf einer aber-

maligen analogiscben Restitution des u aus audern Formen

wie ^qvi, riii, vivit u. s. w., in denen kein u folgte. Wie
ecus vulgar aucb mortus etc. aus mortuus, Allegroform zu

mortuus § 85.

4. Die Lautgruppen -one-, -dm-, -duo-, deren e, /, o in

nicbtletzter Wortsilbe stand^ warden vor Konso-
nanten zumteil zunacbst zu *d-d, dann zu o:

nanus aus *ndd?ios, *nouen-os zu idg. "^neim „9".

mdtus aus *m6dtos. *moiiitos zu moreo.

. conHo aus *co-ventio u. s. w.

Zumteil wurde jedocb aucb in -our-, -oui-, -ouo- der

zweite Yokal nacb § 86 synkopiert, und es entstand

0)1. woraus spater u. Darauf beruben die Formen mudi-

arc neben ndntiare aus "^noncut- (zu novos), nundinum, alter

NOVNDINVM CIL 1 196 neben nondinuni aus "^nomndinom

(zu novem\ § 86 Anm,).

Anm. Uberhaupt wurde w, wcnn ein Vokal dahinter schwand,

mit einem vorhergehenden Yokal zum it-Diphthongen zusammen-

gezogen; vgl, audio aus *auizdid (§ 86) u. s. w. Es ist daboi

glcichgiiltig. ob u = idg. n ist odcr erst in einzelspraclilicher Ent-

wicklung aufkain. Also auch nudus aus *noudos. '*novidos, dies aus

^nogitodos = got. naqaJ)S ,.nackt" (§ 117, 2). —

.(,,,(. ^ -oui- blieben dagegen erbalten

a) wenn ihr f, l in der Scblul^silbc des Wortes

stand : nov<m, oris.

h) vor V k a 1 e n : vgl. forca.
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5. u schwand zumteil zwischen gleichen Vo-
kalen. die dann nach § 81 kontrahiert wurden.

vita aus ^'ifmitd^ *guiudtd^ vgl. lit. gyvatd „Lebeii".

Idtrina neben lavatriyia.

SIS neben si vis.

dimis neben divinus u. s. w.

Yielleicht beruht das Nebeneinander der klirzeren

und langereu Formen auf dem Gegensatz zwischen

Allegro- und Lentoform. In einigen Wortern ist jedocli

w zwischen qualitativ gleichen Vokalen stets erhalten, so

in avdrusj sevenis. Die Einzelheiten der Erscheinung be-

diirfen noch der AufklaruDg.

6. In der spateren Volkssprache schwand n auch

zwischen ungleichen Vokalen, wie sich aus Gram-

matikernotizen und inschriftlichen Belegen ergiebt;

so zwischen a und o: j^^^^' = j^'fl't'or App. Probi IV
199 K., FAONIO OIL VI 2893 = Favonio, und zwischen

a und c, i: FAENTIAE GIL III 3582 == Faventiae,

PAIMENTO VI 122 ==paAnmento, failla = favilla App.

Probi IV 198 K. Nach Thurneysen I. F. IX Anz. p. 36

hat im letzteren Falle die dissimilierende Wirkung

des anlautenden Labials
(f^ jj) eine RoUe gespielt.

7. Hinter Konsonanten ist ?<, soweit nicht ander-

weitige Veranderungen in diesen Lautgruppen eintraten

(§ 125, 137), (ebenso wie i zu /) zu vokalischem k ge-

worden. Sichere Beispiele jedoch nur nach t:

vnm'tuos aus "^mrtuos, vgl. abg. mrztvz „tot".

quattuor zu ai. catvdvas ,,vier'^; idg. ^qi^eiuor-.

Zumteil scheint die Vokalisierung auch in der an-

lautenden Gruppe su- (§ 125, 4 a) eingetreten zu sein,

denn Formen wie svdvis , svddent kommen vereinzelt drei-

silbig vor (vgl. 5wa6/c;^/ Lucrez IV 1157; italien. soave geht

auf vulgarlat. sudve zuriick).

8. Ebenso wie i ist auch u (vom 1. Jahrhundert n.

Chr. an) in der spateren Sprache zum Spiranten (5) ge-
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worden. Das ergiebt sicli aus den haudschriftlicli wie in-

schriftlich auBerordentlich zalilreichen Verwechslungen

zwischen v und h (b war damals gleichfalls zn t) geworden

;

§ 158, a 1). Vgl. LEBARE OIL III 7251 (49/50 n.

Chr.). BICTORINO VI 723, INBiCTO YI 746, IVBENTIO,

IVBENTVTIS VI 2120.

Uber die Orthograpbie ferbui, Perf. zu ferveo, § 374, 5.

I ber den Wandel von nacbtonigem -ou-, -cm-, -m- zu u

s. § 75, IV; liber o, u aus vortonigem on- § 77, 3; iiber

so = sue-, CO- = que- § 55. 2 b. c. Uber den Scbwuud

von u, u in vulgarlat. Febrarius u. s. w. § 85. —
§ 95, i und n als Ubergangslaiite im Lateinischen

imd ihre graphische Darstellung. [Uber den Unter-

scbied zwischen u als Ubergangslaut uud dem aus -gu-^

-xn- entstandenem -u- beziiglich der Kiirzung eiues voran-

gehenden u vgl. § 84, 2].

In der scbriftlicben Darsteliung des LateiDS gelangten

die I'bergangslaute / und n urspriinglicb nirgends zum
Ausdruck: Man schrieb 7;a^m^?, statuo, dcnuo u. s. w., ob-

wohl man jxiiri-i-us^ sfafu-7i-o, dcmi-u-o sprach. ")

Auch altererbtes n blieb nacb u in der grapbi-

schen Darstellung unberiicksichtigt, da u vor Vokal obne

weiteres als -un- gelesen werden muBte, man schrieb also

PRVINA, nicbt PEVVINA, FRVOR, nicht FliVVOR u.s.w.

aus ^pni.muid, *frRgnor etc. § 125, 4b; 117, 2; 84, 2.

So auch in der iilteren Zeit der Kepublik IVENTA CIL
I 1202 = jifretffa, FLVIO CIL I 199, 9 = /lurio u. s. w.

Erst gegen Ende der llepublik biirgerte sich in bestimmteu

Wortern die Schreibung mi ein , und zwar lediglich aus

Deutlichkeitsgriinden : Da ein Schriftbild wie IVENIS es

zweifelhaft lieH, ob Jurenis oder itrnis zu lesen sei, kani

') In den mit nationuleni Alphabet geschrieboncn Denkniiilorri

des Oskisch-Umbrischen werden die TJbcrpangslaute dagegon

oft gcschricben : vgl. oak. fakii ad= facia f, altiiiiibr. tnves ,,duobu!i"

gegeniiber nouumbr, dnir (ini lat. Aljihabct gf.schriobenl)

So miner, Lat. Laut- u. Fonuenlclne. 12
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in der Folgezeit die Orthographie IVVENIS aiif, wo-

durch die Zweideutigkeit beseitigt wiirde. Ebenso konute

VA sowohl ura als ra gelesen werden, imd man sclirieb

Dunmehr VVA ,,Traube'^ ; ferner FLVVIVS fiir FLVIVS,
das eine Lesung fluvius oder flu'ms zulieB. Dalier wird

danii auch z. B. das nach § 75, IV aus -an-, -iu-j -ou- ent-

.standeue antevokalische tt vor a, e, o, u einfach u ge-

,scbrieben, und allein vor antevokaliscliem i erfahrt der

tbergangslaut n eine besondere Darstellung: ABLVO^
aber DEPVVIO. — Nachdem so einmal in diesen be-

stimmten Fallen die Scbreibung uu sicli festgesetzt batte

(— vereinzelt dauert auch bier das einfache u nocli weiter

fort — ), wurde sie audi gelegentlich in der Kaiserzeit

in anderen AVortern angewandt. So finden sich bisweilen

audi Scbreibungen wie PVVER CIL YIII 1741,

PERPETVVO II 196, POSVVIT IX 3738 u. s. w.

B. Die konsonantischen Liquiden.

§ 96. Als ursprachliche Liquiden sind r und I

anzusetzen. Diese wurden in alien idg. Spracben niit Aus-

Tiabme des Indo-iranisclien allgemein streng auseinauder-

gebalten. Im Arisdien aber sind sie in eine einzige, r,

zusammengefallen , ebenso wie bier die beiden sonan-
tiscben Liquiden als r erscbeinen (§ 32), Allerdings

entwickelt sicb sowolil im Indiscben als im Iraniscben

spater von neuem ein /-Laut, der mit dem urspracli-

lichen / anundfiirsich nicbts zu tbun bat ;
- wenn das

/ in den jiingeren Phasen des Indiscben und Iraniscben

also mit dem der andern idg. Spracben stimmt, so ist

das bloBer Zufall.

A mil. Das einfache r des Urarisclien wurde friiKer falschlich

aucli der Ursprache zugeschrieben und das I der andern Zweige

als ..Spaltung" betracMet. Heutzutage gilt das Arisclie mit Eeelit

in diesem Punkte ebensowenig als altertUmlich wie auf dem Gebiet

des Yokalismus (§ 10).
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§ 97. Iclg. /• ist ID alien idg. Spraclien durch r ver-

treteu; vgl.

Idg. ]/^>- f ^//-//i- ..rot sein" ; ai. rudltin'is ..rot", abg.

rzdrz, lit. raitdas, got. i-ai/ps, iv.ruad, gr. igvO-Qog. iimbr.

Ace. pi. riifru ..rubros'^, lat. ruber.

Idg. *ireies ,,drei'". ai. trdijas, av. prtujo, abg. trije,

lit. tr^s, got. preis. ir. trij gr. tq€iCj osk. tris^ iimbr.

Ace. trifj lat. ires.

Idg. "^bhero ,,icli trage*' : ai. hJidrauii, abg. 6f/"a, got.

hair a, ir. herawim^ gr. (fegco, iimbr. /fr/^^ ..ferto", lat.

fe r o.

Idg. "^enter j.innerhalb, zwisclieu^' ; ai. antdr, ir. eter,

lat. i;z^er.

Die Artikulation eines r kaun an verschiedeneii

Stellen des Sprachorganes erfolgen. DaB das lateinische

/ durch Yibrieren der Zunge an den Alveolen hervor-

gebracht wurde (..Zungenspitzen-r*), erfaliren wir durch

AndeutuDgen lateiuiseher Grammatiker ; fiir seine x\rtilai-

lation im vorderen Mundraum spricht auch die That-

sache, daB die dumpfvokalige Lautgruppe >jO- vor r zu

ye- wird (§ 59, 2), und daB ferner der o-Umlaut vor r

unterbleibt (§ 79, 2 B).

Innerhalb der lateiuischen Sprachentwicklung erleidet

y als isolierter Laut im allgemeiuen keine Veriinde-

rungen. In der spiiteren Volkssprache scheint es vor I

zumteil schwach artikuliert gewesen zu sein, worauf ver-

einzelte Schreibungeii wie FOTVNATE CIL III 2236 =
Forfuiudae hindeuten. A'gl. auch in griech. Transskriptiou

K()ATA Corp. iiiscr. Graec. Ill add. 4315, 1 = Quarta. —
Jedenfalls hangt darait die Verliingerung des vorher-

gj'hendcn \'okals nach § 83, 5 zusamm(.'n.

§ 9S. Idg. / erscheint im Arischen regelreclit als

/. sonst Uberall als /. Boispiele:

Idg. y/eul: jjleuchten" : ai. rocfdi' ,,er leuchtct", av.

rnnrah- „Lichf', apers. rinini „Tag^', abg. li(m ..Strnhl**,

12*
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lit. I aukas ..blassig'*, got. liuhaj> ,,Licht'', ir. locJte
, .Blitz",

gr. lev'Aog ,.weiB", osk. Lnrkw „Lucius", ^) lat. lux,

Ivcere u. s. w.

Idg. Ykle2( jjlioren": ai. irtiiis .,das Horen", iravas

,,Ruhm'', abg. slovo ,,Wort^', got. liliiDna .,Gehor'^ ir.

clio .,Ruhni". gr. y,X6(F)og, lat. e lucre.

ai. «?'«/m/,,Ellenbogen", lit. ulektis .,Elle", got. aleina

,,Elle". ir. idlen ,.Ellenbogen'^ gr. coXevr^, Isit. ulna.

Im Lateiniscben besaB das / einst eine doppelte
Ausspracbe, eine dunkle (..velare", ,,gutturale'') und

eine ..belle'' (,.palatale''
;

,,niouilliertes /''). Es wird eiu

ahnlicber Unterscbied zwiscben beideii Lauten bestanden

babeo , wie beutzutage z. B. beim litauiscben / und /.

(Unser deutscbes / nimmt eine Mittelstellung zwiscben

palatalem und velarem / ein.) Die verscbiedene Be-

scbaffeubeit des lat. / ricbtete sicb nacb der Natur der

folgenden Laute: palatales / wurde vor p a 1 a -

t a 1 e n V o k a 1 e n {e, i) und auBerdem in der Geminata //

gesprocben. v el ares dagegen vor dumpfen Vokalen
(«, 0, «), vor Konsonanten und am W o r t e n d e. Ein

direkter Nacbweis der beiden /-Nuaugen ist insofern

nicbt zu erbringeUj als die Scbrift den Unterscbied nicbt be-

zeicbnete. wobl aber lassen sie sicb deutlicb erkennen an

den WirkungeU; die sie auf vorbergebende Vo-
kale ausiiben. Der Wandel von e und von vorbistoriscb

unbetontem a. e zu 6^ (u) vor / und die 6-. ^/-Earbung

der vor I entstebenden anaptyktiscben Vokale -) erklart

sicb allein aus der dunklen Natur eines folgenden /,

wabrend das palatale / auf den vorbergebenden Yokalis-

mus keine solcben Wirkungen ausUbte. Velar war das /

also in oltra aus "^efaind^ Jiolns aus "^^he-tos, volvo aus \ieh(d.

^) Im U in b r i s c h e n ist a n 1 a u t e n d e s I- zu n- geworclen

:

umbr. Vuv^'is = Lucius, viitu = lavato u. s. w.

^) Vj?l. §§ 55, 2 e; (59, 1 c) : 75 I C 1/9: I C 2/6f mit Anm.
(I D Ic); 87 I B 2.
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pulmentwn aus *pe-tmentoni (§ 55, 2 e), concidco aus '^cori-

cn'tcd u. s. w. (§ 75 I C 1 /^), spatula aus "^^spdta^a^ Sictiliis

aus *Sic€'l'0Sj porciihis aus ^porce-tos (§ 75 I C 2 /J), poculum

aus ^pociom (§ 87, I B 2), endlicli audi in /«c?(/ aus ^facei^

^facl aus */rtc/^ (§ 90 II B), ^sf;y?o/ (spiiter simiiT) aus ^semei,

*semdU. •*) —
Dagegen palatales /' vor liellem Vokal (vorausgehende

Vokale werden nach den sonst gultigen Lautgesetzen be-

handelt) : mcUor, ferner porcilia, Sicilia gegeniiber porcidus^

Smdus\ facilis, stabilis, si)}uUs gegeniiber facul, facidtas^

stahidum, snnol (simtd). — Ebenso tritt vor // keine Vokal-

verdumpfung ein : fefeUi. cclla, pello u. s. w.

DaB aucb in spateren Zeiten das / wenigstens teil-

weise velar gesprochen wurde, lehrt der AVandel zu u in

KAYKOYAATOPI = calculatori auf dem Edikt des

Diocletian p. 25 ed. Mommsen (301 n. Chr.). Auch liand-

schriftlicb konimt caundns fiir calculus vor. -) —
Die lateinischen Grammatiker uuterscheiden melirere

Modifikationen des /, die sich aber nicht mit der alten

Differenz von / und /' decken ; audi stimmen die

Grammatikerberichte nicht voUig miteinander iiberein;

doch geht soviel daraus hervor, daB der Klang des // von

dem des einfachen / verschieden war. •^)

^) Wo el im Auslaut ersclieint, handelt es sich also nicht um
ursprunglichcs -el: so in den nach § 90 II A entstandenen

spatlat. N. sg. \vio MASCEL CIL II 1110 aus '""Masclns, FIGEL X
423 etc., die natiirlich erst einer Zeit entstanimen, wo ein in den

Auslaut geratenes -I {-el aus *-/) nicht niehr die Fiihigkeit hatte,

einen vorhergehendcn Vokal zu verdumpfen.

*) Der I'bergang von ^ in h ist bei diescni AVort uold der

dissiniilatorischen Einwirkunp dos folgonden I zuzuschreilx-n. Die

Laute I und u stohcn sich iiberiiaujjt sehr nahe; vgl. den Uber-

gang von al in an in franz, autre = lat. alter u. s. w. Ebenso

er»cheint z. H. im Kretischen das jon.-attische «Ax/; als aiy.u.

') Nach l^riscian II 29 K, unterschiod z. \i. (U'v altorc IMinius

droi Arten dos /: ..oxili.s"* in (h-r (ipniinata // (iUe, MeteUuH);
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Als vulgiire Form erscheint in einer pompejaniscben

Inscbrift MVNTV OIL IV 1593 = multmn. Uber deu

UmfaDg der Lauterscheinung liiBt sicli bei dem Mangel

weiteren Materials nicbts bestimmen.

C. Die konsonantischen Nasaie.

§ 99. Von den vier Nasaleu, die man entsprecbend

den vier Heilien der VerscbluBlaute (§ 104) flir die Ur-

spraclie anzusetzen hat, namlicb m (labial), n (dental),

v (velar), n (palatal), kommen die beiden letzteren nur

Yor homorganen VerscbluBlauten vor, also v nur vor

q, g, qlu fjh, h nur vor h, g, Ih, gh. Hire Bebandlung

geht in alien idg. Spracben der von m vor Labialen iind

V Yor Dentalen vollig gleicli (vgl. § 32 Anm. liber sonan-

tisclies v, n). — m und n dagegen finden sich bereits

urspraclilich aucb unabliangig von der Stellung vor

homorganen Konsonanten. [Zum Verstandnis eines Teiles

der folgeuden Beispiele ist von vornherein zu erwabnen.

daB j e d e r vor bomorganem VerscbluBlaut steheude

Nasal seine Artikulationsstelle entsprecbend andert. so-

wie der betreffende VerschluBlaut in eine andere Reihe

iibergefiihrt wird: VVenn z. B. in einer Sprache q zu j)

wird, so muB unbedingt vq zu mj) werden u. s. w. —
Wegen der Beispiele aus dem Iris ch en sei ferner vor-

ausgeschickt, daB hier ein Nasal vor homorganer Tenuis

mit Ersatzdehnung eines vorbergebenden d, e, I zu c, o

zu o schwindet. Die Tenuis wurde dabei in eine ge mi-

ni arte Media verwandelt, aber meist einfach mit den

Tenuiszeicben geschrieben. Ein urkeltisches *6f>ito6t„\Veg"

(vgl. got. siKjj-s „Gang", kjmr. Jtynt) erscheint also im

Irischen als set (spr. sedd). — Im Altindischen ver-

scbmilzt jeder Nasal vor Spiranten mit dem vorher-

„pleniis" am Wort- ocler Silbenauslaut ocler nach tautosyllabiscbcin

Konsonanten {sol, sUva, flaviis, darns), „meclius" in alien andern

Tallen, wie hdiis u. s. w.
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gehenden Vokal zum Nasalvokal, also z. B. dnqm = gr.

rjveyy.a; vgl. imten § 103. 115.]

§ 100. Idg. ))f ist in alien idg. Spraclieu normaler-

weise durch m vertreteu. Zu merken ist nur, daB aus-
lautendes -lu im Griechischen zu -v gewordeu ist. ^)

— Im Lateiniscliea erscheint als regelrechter Yer-

freter des idg. m uberall vi] vgl.:'

Idg. * ui Cder- „Mutter": ai. mCitdr-, abg. niati, lit.

mote „^"eih'^, ahd. m uoter, ir. mdthir, gr. fiirjTriQ, osk. G.

sg. Maatreis, lat. mdfer. —
}^uej7i ,,speien", ai. vdviiti „eT speit", lit. vc medal

„ Ausgespieenes", gr. lueco. lat. vomo.

Ir. imhliu „Nabel", gr. o/iicpaldg, lat. iimhiliciis.

Idg. Ace. sg. *fIv<o;;r „Pferd"; ai. aivavf, av. aspjm
^

gr. 'iunov , lat. eqtiom.

Uber auslautendes ~m § 166.

§ 101. Idg. n ist Uberall durch n vertreten, vgl.:

Idg. *nmos u. "^^neuios ,,neu" : ai. ndvas, abg. nov?},

lit. naujaa, got. ninjis^ ir. ??//e, gr. v6(F)og, lat. novos.

Idg. *5ey/- „alt" : ai. sdnas^ lit. seiids^ got. siueigs^

ir. .s^?i, lat. sen ex,

Ai. ddnam „Gabe", osk. dunum^ umbr. dunu, lat.

Ir. ee/«/ ,,Gesang" aus "^fanth-n^ zu canim „ich

singe", vgl. lat. ^r///o, mntiis.

Isoliert steliendes >/ erlitt im Lateinischen keine

weiteren Veranderungen ; unklar ist die aus Glossen (z. B.

CCiL V 307 j Ijekannte Nebenform Icptis = nrpfis.

^ 102. Idg. ?y ist, soweit die nachfolgenden Koiiso-

nanteii selbst velar bleiben, in den Eiiizelsprachen durch

' Audi im Baltisch-Slavischcn, Gernmnischfii iind Keltischoii

ist auslautfndf'S -)n zu -n (j^owordon ; <l»'i* WuihIpI liiCt sicli abor

hicr iiieht so cinfucli (!arlf'L"'ii wic itri (iiicchisclH'ii.
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u vertreteu, sonst durcli den der Artikulationsstelle des

veranderten VerschluClautes entsprecbenden Nasal. ^)

Idg. "^pevque „funf" : ai. pahca, lit. 2JenM^ got. finif,

ir. coic, zunachst aus "^quovqve (altkymr. y;jmp), gr. nevzf,

osk. IIoi-LTnug „Quinctms", lat. quinque.

Idg. Yevgii' „salben", ai. aftjas „Salbe", preiiB.

ankta-n „ Butter", ahd. ancho „Butter", ir. imh, umbr.

umen aus ^omhen = lat. iinguen (aus *o»^- § 59, la).

§ lOB. Idg. h richtet sicli ebenso wie v nach der

einzelsprachlicheu Artikulation des folgenden Lautes ; vgl.

Idg. Basis *(e)nehk-, ai. cm a set ,,ich erreiclite" aus

*enehka = gr. ijvsyAa „ich braclite", dazu (mit anderem

Ablaut) lat. 7ianciscor,

Idg. y«H^/i- „wurgen, bedrangen" : ai. alias ,.Not",

got. aggwus „eDge" , ir. cum-ung ,,eDge", gr. clyxco,

lat. an go. —

D. Die Verschlufslaute.

§ 104. Das System der VerscbluBlaute, die man
der idg. Ursprache zuschreibt, ist folgeudes

:

1. Labiale: ;;, h^ ^:>//, hh,

2. Dentale : /, d, th, dh.

3. Palatale: h, g, kh, gh.

Gutturale. 4. Velare : a) Reinvelare : q, g, qh, gh.

5. b) Labiovelare : qu, gi*, q»h, gnh.

(Die notwendigen Erlauteruugen Uber die dreifache

Artikulation der Gutturale werden in § 114 zur Sprache

kommen.)

Was die Artikulationsart anlangt, so ist der auf-

fallendste Unterschied zwischen der Ursprache und den

klassischen Sprachen der Ansatz der Mediae aspi-

r a t a e (///?, dh, gh, gh, guh), denn d i e klassische Sprache,

die liberhaupt Aspiraten aufweist, das Griechische,

^) Uber die graphische Darstellung des u in den einzelnen

Sf)rachen Yg\. zur Schreibung I B 3, II 4.
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kennt nnr die T e n u e s aspiratae ^ = t-h, cp = p-h, x
= k-h. Es laBt sich jedocli nachweiseu, daB erst im

Griechisclien iirsprachliclie Teuues aspiratae iind Mediae

aspiratae in Teuues aspiratae zusammengefallen sind.

Zunachst kcDnt das Altindisclie in den einzelnen

Reihen durchweg die vier obengenannten Artikulations-

arteu , unterscheidet also z. B. bei den Labialen uiclit

uur ein p, b, soudern auch ein ph und hh. Im Grie-

chisclien erscheinen aber beide als cp, vgl. (peh/vvio

..albern seiir', zu ai. plialguta „Nichtigkeit, vanitas", und

(piQto = ai. hhdrdmi „ich trage". DaB die Doppelheit

des Altindischen hier den urspriinglichen Tbatbestand

darstellt, ergiebt sich vor allem daraus, daB auch

in andern idg. Sprachen die den indischen Tenues

aspiratae und Mediae aspiratae entsprecheuden Laute

verschieden behandelt worden sind, wenn auch

der alteste Zustand nicht so ungetrubt wie dort erhalten

geblieben ist. Im Baltisch-Slavischen beispielsweise sind

die Tenues aspiratae mit den urspriinglichen Tenues,
die Mediae aspiratae mit den einfachen Medien zu-

sammeugefallen : vgl. ai. manthati „er quirlt", dazu lit.

mcnture ,,Quirl", aber ai. hdndhiiH „Verwandter", lit.

hfhdras „Genosse".

Aus der Vergleicliung samtlicher idg. Sprachen resul-

tiert ferner, daB die Mediae aspiratae in der Ursprache

ungemein hiiufiger geweseu sind als die aspirierteu

Tenues; letztere waren verhaltnisnuiBig sehr selteu.

Wo also z. B. im Griechischen ein d^ cp, % als Vertreter

einer ursprachlichen Aspirata erscheint, geht dies in den

allermeisten Fallen auf Media aspirata zuriick.

§ 105. I>ereits in der idg. Urspiache war das Ge-

biet der einzelnen Arfikulationsarten niclit in alien

Fallen string abgesondert, in einer Keihc von Bei-

spielen stehen schon seit proi'tlmischer Zeit bei derselben

Wurzel Media und Tenuis. Media und Media aspirata,
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oder audi Media aspirata iind Tenuis aspirata ueben-

einander, besonders haufig am Auslaut der Wiirzeln

;

eine Erklarung dafiir ist noch nicht gefunden. Hier ein

paar Beispiele : Auf einen uridg. Wechsel zwiscben Tenuis

und Media deutet gr. a/.a7t-dvi] „Spaten" gegenilber lit.

ska b -lis ,,scbneidend", ai. daidt- „Dekade", aber gr. dev.dd-,

lat. jKix, pdc-is zu paufio,'^) vgl. gr. 7ri]yvi\ui. — Zum
Wecbsel zwiscben Media und Media aspirata vgL ai.

dm b has „^yasse^" nebeu ambit- ,,Wasser", gr. 6/.il^gog

jjRegen" ; ai. vadhm „Braut" neben gr. edvov „Braut-

gabe" ; Tenuis asp. und Med. asp. wecbsehi z. B. in ai.

nakhds „Nagel". aber lit. nag as aus "^nogdi-.

Diese urspracblicben Vorgiinge erscliweren oft die

Entscbeiduug daruber, ob es sicb bei den liistoriscb llber-

liefeiten Beispielen eines Wecbsels der Artikulations-

arten um einzelsprachlicben Lautwandel bandelt oder

nicbt.

§ 106. Die idg. Artikiilatioiisarten im Ari-
se h e 11. Wir sahen bereits in § 104, daB das Altindi-

scbe den Unterschied der vier Artikulationsarten von

alien idg. Spracben am besten bewabrt und (bei isolierter

Stellung der betreffenden Konsonanten) im allgemeinen

unverandert gelassen bat. Yon groBer Wicbtigkeit fiir

das Verstaudnis zablreicber indiscber Wortgleicbuogen

ist das in dieser Spracbe wirkende Haucbdissimila-
tionsgesetz: „Aspiratae im Silbenanlaut verlieren
ibre Aspiration, Avenn im Auslaut derselben Silbo oder

im Anfang der niicbsten ebenfalls eine Aspirata stelit."

Ein idg. ^bhudhmj-s ,,Boden" (vgl. fiir die anlautende

Aspirata lat. fundus) muB also im Indiscben als budhnd-s

erscbeineu, mit Verlust der Aspiration beim anlautenden

Konsonanten. Besonders cleutlich zeigt sicb das Gesetz

bei der Eeduplikation von Wurzeln, die mit einer

^) Praesensbildung mit eingeschobenem Nasal § 332, 3 a.



§ 106—108.] Die KoDsonanten als Einzellaute. 187

Aspirate! beginnen; vgl. ai. da-dha-fi ,.er setzt" aus

"^dha-dhd-ti (idg. ]/c//?^ ,,setzen"). hi-hhar-ii „er tragi''

aus "^bhi-hhar-ti (yhher) u. s. w.

Zu bemerken ist noch, daB dh und Z^/^ ofters einfach

als h erscheinen (vgl. hi-fd-s. part, praet. „gesetzt". aus

idg. *dhd-t6-s, y^dhe] kalaihd-s ,.hoch" uebeu kaknbh-

,.Gipfel"). — Kegel ist die Yertretung durcli bloBes h

bei der idg. palatalen Media aspirata <jh (§ 115. 3).

Im Iranischen fallen Mediae und Mediae aspiratae

zu Mediae zusammen . die sicli zumteil weiter zu

Spiranten entwickeln.

§ 107. Im Baltisch-Slavischen werden Tenues

und Tenues aspiratae zu Tenues. Mediae und Mediae

aspiratae zu Mediae.

§ 108. Das (jermanische hat durch die soge-

naunte erste Lautverschiebung das urspriingliche

Yerhaltnis der idg. VerschluBlaute stark verilndert.

Die weseutlichsten Thatsachen sind folgende

:

1. Idg. Tenues und Tenues aspiratae fallen ur-

germanisch zusammen und erscheinen als stimmlose
Spiranten, also 7? fphj— t fthj—l- (kh). q fqhj—qu (quh) als

f—J)—/— X-- 7, ist meist zu h geworden. im Gotischen

jmmer. yv erscheint im Gotischen als h (vgl. Zur Schreibg.

II 4j. A USD ah men:
a) nach stimmlosen Spiranten erscheinen ein-

fach Tenues; also sp^ nicht *>/. // , nicht *//' ^' s. w.

b) Die nach der Hauptregel entstandenen stimm-

losen Spiranten werden stimmhaft |/, /^ % zu t, d. y

(got. hdg geschrieben), ebenso s zu z], wenn sie nach idg.

unbetonter Silbe stehen (,,Verner's Gesetz"). Also:

Idg. *b/tr(ftor- ,,Bruder" = got. hro l>ai\ aber idg. *j)Mr-

„Vater" = got. fadar (spr. fadnr).

2. Die idg. Mediae werden Tenue>: h, d. <1. <{.

//•' zu p. I, /.-. q<j (= got. 7).

3. Die Mediae aspiratae 1th. dh . fdt, (fh , <i>'h
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werclen zu stimmhaften Spiranten 5, d, / ^), yn. —
7", aus idg. -guh- oder nach lb ans q>s entstanden, wird

daim weiter je nach der Umgebung verscliieden beliandelt

und tritt im Gotischen ak gw (gj und iv auf.

Ann]. 1, Die im Urgermanisclien entstandeneii stimm-
haften Spiranten werden teilweise zu Medien.

Anm, 2. Im Hoclideiitschen machten die nach d en

obigen Angaben entstandenen urgermanischen Laute zumteil noch

weitere Yeranderungen durch, die man als „zweite Lautver-

schiebung" bezeichnet. Die Yerhaltnisse liegen hier in den einzelnen

Dialekten sehr verwickelt. Man merke hauptsachlich, dafi urgerm.

p— t—k als j)f, f— tz, z— ch erscheinen. Urgerm, Ji ist im Hoch-

dentschen (verhaltnismaCig spat) zu f? geworden.

§ 109. Im Urkeltischen sind zucachst Teiiues und

Teuues aspiratae zu Teuues zusanimengefallen (7; ist auBer

vor t, wo es im Irischen als ch erscheintj geschwunden).

Die Mediae blieben Mediae, und die Mediae aspiratae

wurden zu bloBen Medien. — Im Irischen er-

scheinen weiter alleurkeltischen \ erschluBlaute
nach Yokaleu als Spiranten: /, k^ h, il, g werden

/>, /, t, d, y (geschrieben th^ ch^ h, d, g),

§ 110. Im Griecliisclieii bleiben Teuues, Tenues

aspiratae und Mediae als solche erhalten , wahrend die

Mediae aspiratae zu Tenues aspiratae werden.

Nachdem sich im Griechischen dieser Y^andel vollzogen

hatte, wirkte hier bekanntlich ein ganz ahnliches Hauch-
dissimilationsgesetz wie im Altindischen : Aspiratae

verlieren die Aspiration, wenn im Anlaut der nachsten

(oder iibernachstea) Silbe eine Aspirata steht. So ist

gr. TtdO-io jjuberreden, iiberzeugen, auf etwas vertrauen-

machen^' aus ^(pei^to entstanden und geht gemeinsam mit

lat. fulo ,,vertrauen" auf eine idg. Wurzel hheidh zuriick;

vgl. ferner TQixog, G. sg., aus '^^gtxog (im N. sg. ^Qi^,

wo keiue Aspirata folgte, ist i9- bewahrt). In der Re-

^) got. /; d g geschrieben.
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duplikationssilbe z. B. Tl&riUL fiir "^0 L^r]ui = idg.

^cUd-dhe-mi ..ich setze^'. zexccgrfAa fiir '^xe xagrj/.a zu

Xcclgco u. s. w.

§ 111. Die Torgeschiclite der idg. Artikulations-

arten der TerscliluBlaute im Uritalischen : Wahrend
die uuaspirierten Tenues und Mediae unverandert bleiben,

fallen Tenues aspiratae und Mediae aspiratae
zunachst wie im Griechischen zu Tenues aspiratae
zusammen und diese entwickeln sicli

1. uacli stimmlosen Lauten zu Tenues (§ 132, 133 e).

2. sonst zu stimmlosen S pi ran ten: /", p. x- X--

Urital. X wird im Anlaut vor Vokalen und im In-

laut zwischen Vokalen bereits in dieser Periode zu

h. Wir erhalten also fiir die Aspiraten in diesem Fall

folgende Entvvicklungsreihe

:

Idg. : jjJi. hli — th^ fill — Ixh^ oh
;

qh, gli — <ji'7z, quIi.

Urital. : joh — , /// —

•

Idi — quh.Ill I

f J> 7(/0 /'-'•

[Im folgeuden konnen die idg. Tenues aspiratae. fiir

die die Belege im Italischen auBerst sparlich sind und

deren Behandlung sich in nichts von der der aspirierten

3Iedieu unterscheidet. im allgemeinen auBerhalb der Be-

trachtung bleiben. Idg. pJi- = lat. /- z. B. in fendicac

,.Kaldaunen" zu ai. p^amlam ,.Bauch'". kit- = lat. //- in

hdmus. ahd. hamo .,E[amen^'. gr. x«."oV „y.afi7ivlov''. Bei-

spiele fur Tenuis aspirata nacli .s' s. § 13.'{. 2.]

§ 112. Die 1a1)ia1en TerscliluBlaute.

1. Idg. p = ai. jK abg. p, lit. jk germ, fj t) (§ 108, 1 b),

p (§ 108. 1 a), ir. — (vor / = eh), gr. tt. osk.-umbr. />,

lat.' p. Vgl. :

Idg. *p jlu' ,.\'ater'': ai. jiUdr-, got. /'(tdar. ir. o/ln'r.

gr. TiarriQ, lat. jKtfer.
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Idg. -^pro- ,,vor^': 2ii. pra-^ Oihg. pro-, lit. ;;ro-, got.

fni-. ir. ro-, osk. pm-, lat. pro-, pro.

Idg. Ysprh ,,spahen'': ai. spas- ,,Spaher^', ahd,

spehon ,,spalieu*', lat. spccio,

Idg. '^sejAih .,sieben'': ai. sapid, lit. scptijiu, got.

sihim, ir. sec Jit, gr. eTtrd, lat. septcm. —
Anlautendes idg. p- ist zu (p^- geworden, wenn die

folgende Silbe mit (p^- begann ; diese EigeDtiimlichkeit

haben auch die keltischen Sprachen (vgl. § 5). Beispiele:

Idg. '^p CD que jjfiinf' [d^i. panca, gr. nevrt): ir. coic,

lat. q u inq n e,

Idg. "^pequo ,,icli koclie" (ai. pacdnii, abg. peka ,,ich

backe'') = lat. coquo (aus "^quequo iiach § 55, 2c).

p- iin Anlaut wird lat. h-, wenn die folgende Silbe

mit h anlaiitet

:

lat. hibo aus '^pibo, ai. pibcu)d, ir. i/y/m .,icli trinke^^

2. Idg. J> (war in der Urspraclie ziemlicli selten).

EegelmaBige Vertretung:

ai. b, abg. b, lit. b, germ, j;, ir. 6 (== b oder 5), gr. /?,

osk.-umbr. &, lat. 6. Vgl.

:

ai. bnk-kdras ,,Das Loweugebrltll'', abg. bucati

„brullen^', gr. (SvxTrjg ,,lieulend'*, lat. bucina.

ai. bdla-in ,,Kraft^ Macht'', abg. bolijh j^groBer'-, lat.

de-bilis ,,kraftlos^^

Idg. Ytreb- ,,bauen'': lit. trobd ,,I{s.us'^, got. pcmrp

= ahd. dorf (aus '^frb-), ir. ire bairn ,,ich bewolme, be-

baue'^, osk. Ace. sg. triibinn ,,B[aus'', umbr. trcbcit „ver-

satur'", lat. trab-s. —
3. Idg. bh\ ai. bit, iran. b, abg. Z^, lit. 6, germ, t) (b),

ir. /> {=b, t)), gr. cp. — Das im Uritalis chen scblieB-

lich aus bh bervorgegaugene f wurde im Osk.-umbr.

und aucb in einem Teil der mit deai Lateinischen nachst-

verwandten Dialekte als stimmloser Spirant festgehalten

;



§ 112.] Die Konsonanten als Eiuzellaute, 191

im Lateinischen hlieb es mir im Anlaut als /", in-

] a lit end wircl es, wie jedes lat. / (§ 120), zur Media h.

Beispiele

:

a) hh im Anlaut:

Idg. %liero ..icli trage'*: ai. hhdi-a))u'. av. harCuiii,

abg. berq, got. hcura. ir. heraim^ gr. cpeoco, umbr. fertit

„ferto**, lat. few.

Idg. *bhrdtor- ..Briider", ai. bhratar-, av. hratar-, abg.

hratrz, lit. h rokrelis ..Biiiderchen**. got. brojxir, 'w.bnHliiVj

gr. rpQuTcoQ, umbr. frater ..fratres", lat. frater.

got. bloma ,,Blume*', ir. bbUh „Bliite'', osk. Fluusai

D. sg. ..Florae'*, lat. fids.

b) im Inlaut

:

ai. ndbhas ..Nebel, Luft", abg. nebo „Himmel'*, ahd.

neb ul ..Wolke, Nebel'*. gr.veepog. lat. nebula.

ir. imbliii „Nabel'', gr. 6{.i(pal6g, lat. umbilicus.

Idg. yieubh ,,gernhaben, verlangen^^: ai. lubhyati

..er empfindet Verlangen'v. abg. Ijubz ,.lieb''. got. G. sg.

Hub -is ..lieb'*, lat. lubet, libet.

ahd. elbi^ ..Schwsiu''. gr.dAepog .,weiBer Ausschlag"',

umbr. alfu ,,alba'' Ace. pi. n., lat. alb us.

Wo im Lateinisclien inlautend ein /' = urital. f er-

scheint, ist es nicht lautgesetzlich : entweder ist es dialek-

tisch, wie in dem Eigennaraen Alfius = stadtrom. Albius^

oder beruht auf analogiscber Ubertraguog: de fcro^ confero

nach fn-(j. frfellf nach fallo u. s. w.

Anstelle eii^es im Aulaut zu erwartenden /- erscheint

//- in barba aus *b//aj(Jha (ahd. bart, abg. brada). (Das

zweite b von barba ist aus dh entstanden nach § l\'.]. 3 ha.

In barb a fiir *f(n'ba liegt Assimilation vor wie in blbo

aus *jjibo oben 1.)

rbcr den Wechsel von f- und b- un Aidaut s.

§ l-'l.
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§ 113. Die Dentale.^)

1. Idg. t = indo-ir. t^ abg. t, lit. t, germ. l>,
d

(§ 108. lb), t (§ 108, la), ir. t. th, gr. r, osk.-umbr. /,

lat. /.

Idg. l/'/e;^ ,,deboeD , strecken, spannen'^: ai. tanofi

,,er spannt'", abg. tmzkz ,,diinn'^, lit. tenras ,,diinn'', got.

panja ,,ich dehne^', ir. tana ,,dunn'', gr. zslvco, ravapg,

lat. tcndo, tenuis.

Idg. "^treies „drei'^, ai. trayas, abg. trije, lit. tiys, got.

]>reis, ir. tr/, g\\ rgelg, osk. tris, iimhi\t rif Ace, lat. fres.

Idg. '^bltrdtdr- ,,Brnder'^: ai. bhrdtar-, abg. bratrz, lit.

broterelis, got. bropa); ir. h-dthir
,

gr. cpodrwo, umbr.

N. pi. frater, lat. frater.

Idg. '^hntom „hundert'', ai. sat dm, lit. szwitas. got.

Jnind, ir. cet-). gr. e-'/Mzov, lat, centum.

Idg. *e5^i „ist'^* ai. a.9/?*, abg. j-est-z, lit. e^'•^^ got.

^5/, gr. 6(7 T/, osk.-umbr. es/^ lat. <?,9/.

IJber die „Assibilation'* des ^ vor z vgl. § 124, 2e«.

2. Idg. r/ = indoir. ^, abg. d, lit. c/, germ. ^, ir. d (d),

gr. d, osk.-umbr. d, lat. d.

Idg. "^dchn ,,zebn^^: ai. ddki, abg. dcseth, lit. deszimtj

got. tadiwij ir. deich, gr. (^txa, umbr. desen-dnf Ace.

„zwolf*, lat. decern,

Idg. Ydeik ,,(an)zeigen^*, ai. (^/wr/// ,,er zeigt"^, got.

(/a-teiha ,.ich zeige au'^, gr. deUvvfii, osk. deikiim ,,dicere'',

umbr. c/ciV?^ ,,dicito'', lat. ^zco.

y"('f/ ,,esseri^': ai. ddmi „ich esse'', lit. ^'^/z^ ,,icli

fresse'', got. it a „ich esse'', gr. edw, osk. edum ,,edere'',

lat. edo.

Idg. *krd- j.Herz'', abg. srzd-hce, lit. sxird-is, ir. cridc,

gr. YMQd'ia, lat. Gr. sg. cord -is.

^) Im xA-ltindischen sincl aus den Dentalen. f, fZ, iA, f?/< zumteil

Cerebrale t, th, d, dh entstanden.

2) spr. cedd, vgl. § 33, 99.
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Aum. Im Umbrische u ist aus d zwisclien Yokalen eiii

spirantisches r (r) liervorgegangen , das auf den altumbrischen

Tafeln durch ein besonderes Zeichen (S), auf den lateinisch ge-

schriebenen durch rs, s dargestellt wird; vgl. peri, jiersi Ab. sg.

,.2)ede'\ mers .ias" aus '*medos = lat. modus § 79, 2B.

WandluDgen cles d im Latein:

a) In einer Reihe von Wortern ersclieint lat. / anstelle

eines etjmologisch zu erwarteuden d\ vgl.

limpa aus ^dumpd (§ 61, 1), osk. Diumpais j^nymj^his".

levir (§ 63) aus '^darner-, gr. dariQ aus "^daiFv^Q, ai.

devdr-.'^)

ma I us ,,Mastbaum''' aus "^mddos, *)nazdos (§ 133, 1 b)

zu ahd. 7nast.

In einigen Beispielen ist altlat. noch die Form mit d

iiberliefert ; so in

lingua, altlat. dingiia, aus "^devguh-, ^dnguh- zu got.

tuggo „Zunge'-.

laci'uma, altlat. dacrumrr^ vgl. gr. dd'/.ov.

lantia, altlat. dautia.

Bisweilen stehen innerhalb derselben Wurzel /- und

</-Formen nebeneinander; vgl.

olere neben odor^ gr. odf-ii].

solium zu sedere, gr. edog u. s. w.

Eine Deutung dieser Erscheinung ist noch nicht ge-

lungen. Wenn sich auch einiges aus volksetymolo-
gischer Umgestaltung herleiten laBt (z. B. lingua nach

lingrre^ lerir „quasi levus vir'' Nonius p. 557), so bleibt

doch ein betrachtlicher Rest ubrig. Mit der Annalime

einer Dialektmiscliung, der jedcr sichere Anhalt fehlt, ist

niclits erklart.

b) Bisweilen scheint d im Volkslatcin zu /• geworden zu

sein, wonigstens finden sich Formen wie per rs = pedes

fCoDsentius V .'>92 K.), )uar edits = nmdidiis CGL IV, 452.

*) i in dor SchluCsillH; von Icvir stiit' r 'liiicli volksflyino-

logischo Verbindung mit vir.

Sommer, Lat. Laut- ii. Formeiilt-hre. 13
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Ill letztereni Falle wird es sicli, wie in mcrldics aus

*mrdi-(Hes (§ 163 B 2 b /?), um Ferndissimilation liandeln»

— Uber die Form der Prilp. ar- = cid- s. § 132^ 1.

3. Idg. dh = ai. dh, Iran, d, abg. d, lit. d, germ, d
(d), IT. d (d), gr. ^. — Im Uritalischen war r//^ iiberall

zu p geworden, iind dieses muB bis ins einzeldialektische

Leben nocb weiter bestauden haben, wie vor allem aus

dem Lehnwort Xtzgcc hervorgeht. Der Ausdrack wurde

von den siciliscbenG riecben aus irgend einem italiscben

Dialekt entnommen. Da das Wort im bistorischen Latein

als Hbra erscheint, so lassen sicb die aus Unteritalien ins

Griecbiscbe entlebnte und die lat. Form nur unter der

A^oraussetzung vereinigen, daB die Ubernabme zu eiuer

Zeit erfolgte, als das italiscbe Wort nocb ^Iijva lautete,

woraus im Lat. lautgesetzlich libra werden muBte. Die

den Griecben damals unbekannte Spirans p wurde unvoll-

kommen durcb t wiedergegeben, daber lirQa.

Das uritaliscbe /> ist im Osk.-Umbr. lib era 11 zu f

geworden, und im Lateiniscben erscbeint es an-

lautend ebenfalls als f. Im Inlaut dagegen wurde />

zu f und weiterbin zu h in der Nacbbarscbaft von r, vor I

und hinter k (u), in alien andern Fallen erscbeint inlautendes //•

im Lat. als d.

A. Anlautend: lat. f.

Idg. '^d humo-s ^Rsiuch, Walking^': ai. dhumds ,,Raucli''y.

abg. dtj7n-j, lit. pi. dumai, gr. 0^v}.i6g (vgl. § 21). lat. fUmns.

Idg. Y ^^^^^ „setzen, stellen'^ u. s. w., ai. dhaman-

„Satzung'^, av. daman- ,,Gescbopf^, abg. deti, lit. deti

„legen'^, got. ga-deps j,Tbat'^, gr. fut. ^rj-Gco, aor. e-d^rj-yt-a

n. s. w., umbr. feitc ,.facito'', lat. perf. feet, facio u. s. w.

Idg. ydhei „saugen^^ : ai. 3. sg. dhdijaii, abg. 1. sg.

dojqy bt. dele „'Bl\itegeV% got. daddja „icb sauge'^, ir. di-nu

„Lamm^', gr. S-ri-oaTo ,,er sog'^, umbr. feliiif Ace. pL
^lacteotes'^, lat. fe-ldre.
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B. Inlautend.
a) = lat. d:

Idg. '^medhio-s ..mittel"': ai. mddhyas, got. midjis^

ir. me don „Mitte'S gr. f-Uoog aiis ^fisd^iog, osk. L. sg. f.

mefiai ,,in media'', lat. medius.

Idg. Yaidh ,,brennen*'': ai. edhas ^Brennliolz'*, ir.

aed .jFeuer*', gr. aid^co, lat. aedes, ursprgl. ;,Feuerstatte'^

ai. 7-idhdvd ,,Witwe'*, abg. vbdovcij got. icidiiivo, ir.

fedbj gr. r]Ld^eog „JuDggesell'', lat. vidua.

b) =lat. h:

Of) nacli r: lit. vardas .,Name*', got. 'wadrd .,WorV'j

lat. verhum, Y^iierdh.

idg. yardh ,.gedeiheD , wachsen"' : ai. ardli- ,,ge-

deihen^', lat. arbor, eigtl. ,,Gewacbs'*.

/5) vor r: Idg. '^^kuendhro- ..Scbilf"', lit. -pi. sxrchdrai,

lat. nomhrettnn (§ 55, 2 c).

Lat. Stamni glahro-^ (N. sg. glaher aiis ^gJabros) zu

abg. fjladohj ..glatt**.

/) vor /: Lat. stahidwn aus "^sfahlom (§ 87 I B 2 a);

idg. *sU-dhlom\ vgl. osk. staflatas N. pi. f. .,statutae'',

bohm. stadia ,,Herde'' (mit Vollstufe *std-).

d) uB^ch u (u) : Idg. Yv'-^^^ - -j^^ Bewegung kommen''

:

ai. yodhati .,er gerat in Bewegung", lit. jii-n-dd^) ,,icb

gerate in Aufrubr**, lat. jab ere .,autreiben, befeblen'^

Lat. u-bl mit derselbcn <:///-Weiterbildung\vie ai. kali a

,.wo?" aus *kudka (§ 106), abg. kz-de ,,wo?'S osk. pu- f\

umbr. j/a- fe.

I n 1 a u t e n d 6 s /"= ^//^ ist d i a 1 e k t i s c li , wie in ru fas

neben ruber u: s. w. (= gr. eQuO^gog u. s. w. § 97), oder

berubt wiederum auf analogiscber Ubertragung : infk-io,

infT'ci u. s. w. nacli dem anlautendcn f in faio ,
pel.

Ebenso ist f als im Anlaut stebend bcbandelt worden in

in ferns aus *ndheros = ai. adfiaras „unterer", got. inxhir

») Mit Infix n § 332, 3 a.

13"
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,,unter'* ii. s. w., da man in der ersten Silbe die Praepo-

sition bezw. Privativpartikel in-, '^en- empfand. Dagegen

ist die im Kompositum lautgesetzliclie Gestalt -d- einge-

treten z. B. in con-do, -dere, das nicht zu dare, sondern zur

y dhe ,,setzen-' gehort (das Simplex war im Lateinischen

untergegaugen).

§ 114. Die idg. Guttiiralreihen : Yorbemerkimgen.
Zu den Deutalen und Labialen gesellen das Griecbische

und Lateiniscbe nur je eine Keihe von Gutturalen.

In proetbniscber Zeit miisseu aber die Laute, die man
gemeinbin iinter dem bequemen Sammelnamen der „Guttu-

rale" zu vereinigen pflegt, wie die Spracbvergleicbung

zeigt, in m e h r e r e n Artikulationen vorbanden gewesen

sein^ wenn aucb iiber deren Zabl und die definitive Bubri-

zierung aller Einzelfalle das letzte Wort nocb nicbt ge-

sprocben ist. Am besten kommt man einstvt^eilen mit der

Annahme von d r e i Gutturalreiben fiir die Urspracbe aus
;

es sind dies 1. die Pal a tale: k, §, tdi, §h, die durcb

Artikulation am barten Gaumen gebildet werden (etwa

wie unser k vor e-, i- Vokalen, in kennen, Kind u. s. w\)

;

2. die re in en Velarlaute 7, g, qh, gh (wie deutsch kin

Kalb u. s. "w.) ; 3. die L a b i v e 1 a r e Q'j, g'J, q'-ih, guJi, velare

VerscbluBlaute, die mit Lippenrundung ausgesprocben

werden. Ofters laBt sicb wegen Mangels an Belegen iu

verscbiedenen Einzelspracben keine Entscbeidung dariiber

fallen, in welcbe der drei Reiben der Guttural eines be-

stimmten Wortes gebort. In diesem Falle bedienen wir

uns beim Ansatz der grundspracblicben Formel der in-

differenten Bezeicbnung durcb A', g, kJi, gh, ebenso da, wo

es bei irgendwelcber lautlicben Weiterentwicklung auf

eine genaue Differenzierung nicbt ankommt.

Aucb bei der Dreiteilung der idg. Gutturalreiben

beben sicb nocb nicbt alle Scbwierigkeiten : bisweilen zeigt

sicb in den einzelspracblicbeu Yertretungen eine Yer-
miscbung verscbiedener Reiben bei ein- und derselben
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Wurzel, fiir die sicli eine Erklarung nicht geben laBt; am
seltensten ist in der Ursprache jedenfalls die rein-

V e 1 a r e Reilie gewesen.

Beziiglich der Vertretung der Palatale zerfallen

zunachst die idg. Sprachen in zwei groBe Gruppen: Ini

Griechischen. Italischen, Keltischen und G e r

-

manischen erscheinen sie als velare VerschluB-
laute, im Arischen, Baltisch-Slavischen, Ar-
menischen imd Albanesischen dagegen als Z i s c h

-

laute: das Wort fiir „hundert" z. B.. idg. *kmt6m^ ist

gr. 6-xaToV, lat. centum (spr. kentiim)^ ir. cct (spr. kedd)^

got. hund {h aus k nach § 108, 1). Im Altiudischen dagegen

satdm, avest. satom, lit. szinUas u. s. w. Nach diesem

Beispiel hat man die erste Gruppe „c e ?« ^ i^ m - S p r a c h e n"

,

die zweite (mit Benutzung des avestischen Reprasen-

tanten) „sa^a///- Sprachen" geuanut. In den letzteren

ist ferner die reinvelare Reihe mit der labiovelaren
zusammengefallen, wahrend in den cew/ww^-Sprachen die

reinvelare und die palatale Artikulation nicht von

einander geschieden werden.

Anm. Die circi lateinisclien Zeichen fiir die gutturale

Tenuis, c, k, q haben natiirlicli nichts mit den alten idg. Reilien

zu thun ; es handelt sicb, wie wir in § 8, 5 sahen . bei der ver-

schiedenen Schreibung lediglich um die Xatur des folifonden Lautes:

so stebt q vor (n, o) u, ganz gleich, aus welclicr der drei

idg. Reihen der lateiniscbe Guttural entstanden ist, also z. B.

auch fiir urspriinglicben Palatal: vgl. equos = idg. *ekn08, ai.

asvas, oder smch jjequnia zu idg. '^'jjcku- ,,Vich" = ai. j>a.s*f-. —
Die Lautgruppe Guttural -f- ft ^vird bekanntlicb im Lateiniseben x

geschrieben.

Die Ausspracbe des lat. c war ini ganzen Altertum bis ins

5. oder 6. Jabrb. n. Cbr. aucb vor e- und i-V'okalcn = k. Die

vielfach in unsern Scbulen iibliebc Aussj/racho ts = c vor palatalen

Vokalen cntspricbt also nicbt der der klassiseben Zcil. Der Unter-

scbied <Ier Artikulation des r vor r, i von der vor andern Vokalen

war nieht grolier als der in unserer deutscben Aiissprai-bc von

Kind einerseits, Kalh andererscits. — DaO r auch vor bellein

Vokal wic k gcsprochen wurdc, ergiebt sicb aus vcrscbiedetien
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Umstaiulcn: die lat ei nisclien Grammatiker wissen nirgends

etwas von einer Differenz der Ausspraclie; einige ilirer An-

gaben sind sogar fiir die Ausspraclie c = k auch vor lielleiu

Yokal direkt beweisend^); vgl. ferner Lehnworter wie ahd. kelldri

= ceUarium. got. akeit = acetum. albanes, k'int = centum, k'icl

= caelum, die Umsclireibung lateinisclier AVorter im Griecliisclien

:

y.7]i'aa)o, Ki'AaQcov u. s. w. — Im Altrlateinisclien und auch spater

findet sicli vereinzelt die Scbrcibung k fiir c inscliriftlicli audi

vor r, i [KERI GIL I 46, DEKEM(6res) I 844, MVKIANVS,
MARKELLINOV 3555 u. s. w.j, was bei spirantischer Ausspraclie des

c unmoglieh ware. Endlich liabeii audi einige romanisclie Dialekte,

z. B. das Logudoresisclie auf Sardinien, die gutturale Ausspraclie

des c bis auf den beutigen Tag festgelialten (logud. centu „]iundert"

vrird kentn gesproclien).

§ 115. Die idg. Palatale.

1. idg. / = ai. S, av. s, abg. s, lit. sz, germ. // (/. k

§ 108), ir. r, ch, gr. z, osk.-umbr. k, c, lat. c.

Idg. H^7nt6))i „liundert" : ai. saidm, av. satjni, lit. sziiTi-

tas, got. JiiDid, ir. cet. gr. ey.aioi', lat. centum,

Idg. yUni' „horen": ai. srutis „das Horen", iraras

„Riilim", abg. 6'/oro „Wort", got. hliuma „Gehor", ir. ch%

„Ruhm", gr. y.l6(F)og, lat. cluerc.

Idg. *dchm „zehn" : ai. ddsa^ abg. desetb, lit. deszimL

got. taihun, ir. dfich, gr. Sex a, altumbr. tekiiries, neu-

iimbr. drquricr Ab. pi. j,decuriis^', lat. decern.

2. Idg. <j = ai. ./, av, z, abg. z, lit. z, got.'/v', ir. (j (y),

gr. y, osk.-umbr. g, lat. g.

Idg. y (Jen- „zeugen, gebiiren^' : Sii.janas ,,Geschlecht'*.

av. zi-zcina-t ,,sie soil gebaren^', got. A;^m^ ,,Geschleclit*',

ir. genair .,natus est^', gr. y ivog u. s. w., osk. Oeuetai ,.Gene-

trici^', lat. genus u. s. w.

Idg. "^(jfnoj)?, j.Korn'': abg. ^rs?2o, lit. z hilis „^rhse^',

got. kanrn, ir. grdn, lat. grdnnm.

Idg. *a(jros „Flur", ai. djras, got. akrs, gr. dyQog,

lat. ager.

') Vgl. z. B. Yclius Longus YII 79, 7 K.
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3. Iclg. ah = ai. // , av. z, abg. z, lit. :, germ y (g),

ir. g (y), gr. /, urital. x, woraus bereits in dieser Periode

im Aiilaut vor Yokalen und intervokaliscli Ji
; so audi im

Osk.-umbr. und LateinischeD, wo jedoch vor w-Vokal an-

lauteiid /'- erscheiut; vor und nach Konsonanten
wird / im Lat. zu ^

:

a) Anlautend vor Vokalen auBer tc lat. //.

Idg. zweisilbige Basis *gheiem- j,Wiriter^^ : ^) ai. hmids,

av. zimn-j abg. zima, lit. zl'ma^ ir. gem-red ^^Wmiex^^^ gr.

XSiiicov, lat. hiems.

Idg. Yghiid- ..galmen", abg. zijq .,ich gabne^' lit^

iioJK, ahd. gien ,.gabnen'', lat. hiare.

Idg. ffhem- ,,Erde'^; av. L. sg.zom-i; abg. zemlja,

lit. teme ..Erde*', gr. xaf-iai, osk. kiin-tnf, umbr. hon-dra

,,infra*', lat. // inmis (aus *Jtomos § 59, 1 c).

b) Anlautend vor u: lat. f.

Idg. Y gheii' jjgieBen'^: ai. liu- „ins Feuer gieBen,

opfern", av. ;t;(^/o/y?'a- ,,Opferspende'', got, ghda „ich gieBe^',

gr. x€(F)cOf xvTQa, lat. futisj fundo u. s. w.

lit. zirldes ,,Schere'^, gr. xagaoGio, lat. furca.

c) Inlautend zwischen Yokalen: lat. li.

Idg. Yiie<jh- jjfahren'^ : ai. rdhnti, av. vazaHi ,,er

fabrt'^, abg. vezq, ,,ich fahre^', lit. rczii^ got. ga-ivig a .Ach.

bewege'^, gr. oy^og, lat. re ho.

ai. mil h gam „mir'*, vgl. umbr. mehe^ lat. niihi.

dj vor Konsonanten: lat. g.

Idg. Yghlei „entglimmen" : lit. zleju ,,Dammerung'",

ahd. glei-vio „Gluliwurmchen*', mhd. gU-mPM ,,glanzen'', ir.

gli' ,,glanzend'', gr. ylko, lat. gli-sco.

lat. grdmen aus *jr7/^/v/- zu got. ^?y/5 „Gras''; dazu wohl,

mit anderom AVuTzelablaut, gr. yoorog, lit. zardls ,,Garton".

ej iiach Konsonanten: lat. g.

') Daraus schoii idg. die verschicdencn Ablautsformon *(J}i'nn-,

^yhiem-^ ^ghwm-, *glieim-.
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Iclg. ysjjcnjh ,,vorwartstreiben'' : ai. sprhdijati ,,er

eifert nach etwas'^, av. spdrdzmfe ,,er strebt^^, gr. omQxco
„icli treibe^*, lat. spargo „icli schleudere".

Idg. yafigh „beengeii'*: ai. a has, av. azah- ,,Be-

drangnis'', abg. azzkz ^euge'^, ir. ciimung ,,enge^', gr.

ay%co, lat. an go.

Idg. Ydheigh ,,kneten'^: ai. dehi ^Aufwurf*' aus

"^dhelil nach § 106, got. deiga j^icli knete^^ gr. relxog

„Maiier'^ aus "^delxog nach § 110, osk. feihdss Ace. pi.

,,muros^', dazu lat. fin go „kneten, bilden^^, mit infigiertem

Nasal (§ 332, 3 a).

Bisweilen erscheiDt im Lat. auch iiitervokalisch

g = idg. gh (od. gh)
; doch ist das niclits Urspriingliches

:

figura statt *fihura hat sein g von fingo bezogen (vgl. oben)

;

das zurselben Wurzel gehbrige fi g ulus „Tonarbeiter, Topfer"

ist erst aus ^figlos eutstauden (nach § 87, I B 2), hat also

urspriingl. antekonsonantisches g = gh\ ebenso

trdgida aus '^ircigld (zu traho).

Uber den Wechsel von anlaut. h mit f vgL § 121. —
Schwuud von h in § 122.

§ 116. Die reinen Yelare : Im Arischen sind vor

hell en Vokalen (t und a = idg. I § 10) sowohl die

r ei n e n V e 1 a r e als die Labiovelare palatisiert worden

und erscheineu im Altindischen als c, j, h, avest. als r, /;

ebenso werden imSlavischen k, g = idg. q, g, gh und

qu, gu, guh vor hellem Vokal zu c, i. ^) In den centum'

Sprachen werden die reinen Velare wie die Palataie be-

handelt.

^) Diese einzelsprachlich iieu entstandnen „Palatale" diirfen

nicht mit den Vertretern der idg, Palatale verwechselt werden,

wenn beide Gruppen auch im Altindischen bei Media und Media

asp. (j, h) zusammengefallen sind [aber in der Tenuis : ai. s ^ idg.

/t*; c = idg. g,
qu vor hellem Vokal; av. s = k; c = q, qM] z = g,

gh
; J = palatisiertem ^, gh, gii, guh, abg. s = k; c = q. qu : z = (J,

gh; z = palatisiertem g, gh, gv, gidi.]
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1. Idg. 7 = ai. /.-. c, av. /;, c, abg. Ic, c, lit. k; germ.

/?, (/, k), ir. c (ch), gr. x, osk.-umbr. k, c, lat. c. Ygl.

ai. kraris ..rohes Fleisch'% abg. krzi'b ..Blut*'', lit.

Iraujas .,Blut". aisl. hnw ..roh", ir. era ,,Blut'^, gr. '/-Qsag,

lat. critor.

Idg. Y^^^P -versteckeu. steblen*' : preuB. au-klipis

.,versteckt. verborgen^*, got. It Ufa, gr. '/.Utttco, lat, clepo,

Idg. yueiq j.kampfen. zwiDgeu'*': lit. ap-veikiu .,ich

bezwinge**, got. iceihan ^jkamj^fen'', osk. vincter „convin-

citiir', lat. riaro [XasaliDfix ; vgl. Perf. v'ici].

2. Idg. g = ^i. g, j, av. g, J, abg. g, z, lit. g, germ.

k, ir. g (y), gr. y, osk.-umbr. g, lat. g. Vgl.:

ai. gurtds ..willkommeu'*, lit. ^ /'r-f/ ,,laben'*, gr. ;^£()«g

.jEhreDgeschenk**, lat. grains.

ai. jarate „er rauscbt^', lit. garsas „Scball'*, ir. ^a/V

jjRuf'*, gr. yrJQvg „Stimme^', lat. garrio.

abg. zledica „gefrorener Regen^^ [mit Metatbese aus

"^zeldica entstandenj, got. kalds .,kalt^^, osk. yela ,,Reif**,

lat. gda,

Idg. Yang .,vermebren, zunebmen^*: ai. ojas, av.

aojah- ., Kraft'', lit. dtigu „icb wacbse'*, got. auka ,,ich

Dehme zu^', (gr. av^dvco)j lat. augeo,

3. Idg. qh = ai. gh, h, av. g, /, abg. g, z, lit. ^,

germ. / (g), ir. ^ (y), gr. /, (osk.-umbr. keiu sicberes Bei-

spielj, lat. wie gh = h (fiir /- vor -a- keia Beleg), g.

aj Aula u tend vor Vokal: lat. //.

Idg. *ghostts ,,Fremdling'', abg. gosU „Gast'', got.

gast'S ,,Gast, Fremdling'-, lat. ho.stis.

b) I n 1 a u t e n d z w i s c h e n V o k a 1 e n = lat. It. (Bei-

spiel nur im Aulaut eines Kompositums);

abg. gndnj(i .,icb errate'* (eigtl. „orfasse''), got. hi-giia

jjicb erlange'*'j gr. xardarco, lat. j^re kendo.

c) vor Kousonanten: lat. //.

ai. grdhgafi .,er gelit auf etwas los'' (aus ''^gli rdlnydi
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nach § 106), abg. greda .,icli komrne^', got. grids ..Scbritt'',

ir. in-grouiini ,,ich verfolge"', lat. gradior.

abg. glcuhhj „glatt^', alid. gJat (ans '''ghJadlio-), lat.

glahcr aus "^ghladhros (vgl. § 113, 3 B b /?).

d) iiacli Kon sonan ten : lat. ry.

ai. dir gilds „laDg'* (aus '^djghos), abg. dhgij^ got.

hggs, lat. long us (aus *dlo7jghos mit Nasalinfix).

Wechsel von /^ "u. /" § 121, Schwund von /^ § 122.

§ 117. Die id^. LaMovelare, welche in den safjiii'

Spraclien vollig wie die reinen Velare behandelt werden,

haben sich in den ce)ituinS])raGhen yerscliieden entwickelt

:

Im Germanischen sind sie zuimchst im allgemeinen

zii Guttural -\- n geworden, w,obeirallei; dings das labiale

Element zumteil spater verloren ging (urgerm. -yu- aus

guh od. q>j erscheint got. ah gw, gund ?r). Im Irisclien

ist die Tenuis und die Media aspirata zum einfachen
Guttural geworden, wahrend die Media durch h ver-

treten ist. [Im britischen Zweig des Keltisclien ist

auch die labiovelare Tenuis q>-< zum Labial j^ geworden.]

Im Griechisclien liegen die Verhaltnisse sehr ver-

wickelt : wir treffen G u 1 1 u r a 1 e , D e n t a 1 e und Labiale
als Vertreter der idg. Labiovelare. Gutturale v/aren

namentlich in der Nachbarschaft von ?/- Lauten entstanden,

D e n t al e vor folgendem p a 1 a t a 1 em V o k a 1 , die L a b i al e

vor d u m p f em Y o k a 1 auBer « und vor Konsonanten.
Infolge der Ablautsvariationen muBte lautgesetzlich oft

bei etymologiscli vierwandten Gebilden die Yertretuug der

Labiovelare schwanken: vgl. Y quei ,,buBen'', wozu einer-

seits TiGig, andrerseits Ttoivrj = av. kaena ,,Strafe'^ [Das

urspriinglicbe Verbaltnis ist dann zumteil durch analogiscbe

XJbertragungen , zumteil durch das Wirken besonderer

Lautgesetze sehr gestort worden.] —
Fiirs Uritalische sind die Labiovelare noch als gu,

gi>. x'j anzusetzen. Im weiteren Verlaufe spalten sich die

italischen Sprachen : Die oskisch- umbrische Gruppe
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verwandelt die Labiovelare in Labiale j;, h. f, wahrend

fiir das Latein iind seine Genossen zimaclist Guttural

+ u augenommen werden muB. qu wird also osk.-umbr.

7?; lat. qu
;

g'j, osk.-umbr. b, ist lat. gn nach Nasalen. In

anderen Fallen gebt dies gu in n = r iiber (vor Kon so-

nant en ersclieint g mit regelrecbtem Verlust der Labiali-

sierung, vgl. unteu). — x- = osk.-umbr. f. im Lateini-

scben wird yjj im Anlaut ebenfalls zu f. inlautend nacb

Nasalen entstebt gn. sonst n = r [vor Kousonaiiten

im Inlaut mit Scbwund des labialen Charakters : g. vgl.

unten].

1. Idg. qu = ai. k. c, av. k, r, abg. /.•, c, lit. k, germ.

X^ (got. k), ir. c, ch, gr. 7t, r, /., osk.-umbr. pj lat. qu.

Idg. "^quetiioi'- „vier" : ai. catmras, av. cal>ward, abg.

t' eigre, lit. Jcetur/, ir. ccihir (kymr. 2)cdwar), gr. TeTTaQeg,

umbr. pctw'-, lat. quatiuor.

Idg. Interrogativstamm "^'quo-, '^qui-: ai. ^v^s „wer?",

abg. /j 7.-/0 ,.wer?", c5-/o „was?". lit. /.•<:)§ „wer?", got.

k((Sj ir. c/V/, kymr. 2)icg (s'pr. pui) ,,wer?", gr. Tto-Oev, Tig\

osk. p is. lat. qtiis. qitod .11. s. w.

Idg. Ysequ „folgen-' : ai. sac ate ,,er geleitet'', lit.

seJ^u „icb folge", ir. sec hem „das Folgen", gr. ejioinai,

lat. scfptor.

Idg. yieiqi' „lassen" : lit. /tf/i-^) „icb lasse", got.

lei/ca ,.icb leibe". gr. leiTiw, lat. I'm quo (Nasalinfix

§ 332, 3a), Perf. Uqul.

Anlautendes qu- scbwindet vor tt :

nhi etc. aus. '^cpjithet] vgl. osk. pufj umbr. pafc „ubi"

;

Interrogativstamm idg. ^71'/^-, in ai. krt, hilia „wo?" etc.

Jnlautend bleibt dagegen der Velar vor u erhalten

und ergiebt bier -c- (vgl. iiber den Verlust der

Labialisation unten 2); dalier sl-ciibi , nescio-cuhe App.

Probi IV, 199 K. etc.

2. Idg. q'j = ai. g, j, av. .7, /, abg. g, :. lit. g, germ.

A// =s got. 7, ir. //, gr. [i. 6, y^ osk.-umbr. //. lat.:
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a) gn nacli w:

Idg. *w//»f>z- „Leistendruseii'^: gx.ddriv, lat. Inguen,

Idg. >/'o>r^if ,jsalben^': ai. fmi?? „Salbe", ir. imh

..Butter'-, lat. nngtien.

b) r in alien andern Stellungen:

Idg. Yg^^em „kommen'S ai. gam, got. qima „ich

komme^-, gr. ^aivto (aus "^'g'nnio), umbr. />e>^-^/s^ „venerit'',

lat. renio.

Idg. "^guiHos „lebendig'': ai. ^m/.^^, abg. iu's, lit. g^jvas^

got. (//^/5, ir. beo, osk. Z^/n^.s N. pL, lat. vicos.

Idg. y'/er^H ^^erschrecken'' : ai. tdrjati „er droht'',

gr. rdQ(:iog, lat. torvos,

Idg. *()(^^)^J-'c7, *yl^«a „Beere'' = lit. <1(/o!, lat. uva.

Ai. ^^ftr/??r/.s- ,,nackt'', abg. nagz, lit. nftr/^^^ go*.

naqaj>s, lat. /^z^f/?<.9 aus ""novidos (§ 94, 4).

3. Idg. (j^i: ai. r//^, /i, av. g, J, abg. r/, i, lit. g, germ.

;/!. (got. ^i(;, ?6^, ^), ir. g (y), gr. r/), />, x, osk.-umbr.

/; lat.:

a) im Anlaut: /".

Idg. Ygnhcr- ,,erwarmen'S ai. gharmds ,,Glut", abg.

goreti .^brennen'S preuB. gorme „ffitze'S ir. guirim „ich

erhitze'-, gr. SeQ^iog, lat. formus.

Yguhra ,,riechen'' : ai. ghrati „ev riecht'S gr. fut.

0G'(pqYi-G0f.iat^\ lat. frd-gra-re.^)

tjber den Wechsel von f- mit h- vgl. § 121.

b) im Inlaut = gu nacli v:

Ai. dhw „Sclilange'S gr. ocpig, dazu weiter mit

1) Zu oofQaivofiai', 6o- ist aus ='=o^a- entstanden iind entlialt

die schwaclie Stufe eines s-Stammes ""odes- „Gerucli-', der auch in

lat. odor (alter odos) vorliegt.

2) fmgrare aus ''gnhrd-gnJird- ist eine Bildung nut redupli-

zierter Wurzelsilbe ^vie gr. noQfVQco aus ""fOQ-fyQ-toy,^ lat. tin-tmnare

XX. s. w. Das inlautende qnh des zweiten -(j^hra- von fragrare

ist Tor Konsonanz regelrccht zu g geworden.



§ 117.] Die Konsonanten als Eiuzellaute. 205

Nasalinfix lit. cmgis .,Schlange^'', ir. esc-ung .,Aal'^ (eigtl.

,,8umpf-schlange^*), lat. angiiis.

Idg. Ysneiguh ..schneien^'j gr. veupei u. s. w., vgl.

iinter c); dazu Praes. mit Nasalinfix: lit. suing a ,.es

schueit'', lat. ninguit.

c) = V in anderen Stellungen:

Idg. y^sneiguh ..schneien" : abg. s)ieg7,^ lit. snegasj

got. snaiivs ,,Sclmee'^ ir. snigid ,,es tropft^ regnet'^, lat.

Gr. sg. nil' -is (aber ninguit, vgl. b).

Idg. ydhegiih .,warm macheu, brennen^*', ai. ddhcdi

„er brennt" (aus "^dliahati § 106), lit. degii ,,icli brenne'^^

lat. for CO ,.ich erwarme*^ — Ygl. § 77. 1 Anm.

Lat. roveo wolil aus ''^uognhcio zii ai. rag hut .,der Ge-

lobende, der Beter'*. —
Das labiale Element der Yertreter der idg.

Labiovelare ist im Lateiniscben zu yerschiedenen Zeiten

und unter verscbiedenen Bedingungen verloren ge-

gangen:

1. Vor alien Konsonanten: vgl.

so fills aus ^^soquios zu srqiior.

cof'tus, coxi = cocsi zu coquo = idg. ^pcquo

(§ 112. 1).

line fits, vnxi = uncsi zu iingiio.

glans aus *gu lands zu abg. z cladb, lit. glle, gr. (^dlavog

,,Eicliel-'.

grossus aus */-/'.'/•- zu ir. hrrts ,.groR''.

7ii.r = itic-s 7= '^Xs)ni guJt-s gegeimher niris, 7iing)(if.

Der Scliwund der Labialisation ist erst erfolgt, nach-

dem anlautendes x'J- = ^dg. g>jh- zu f- geworden "war:

dahor frngrarr, nicbt '^grngnirr, (das inlautendo // lautge-

setzlicb, vgl. oben 3 a mit Anm.j

Durch AnalogiewirkuDg ist der labiale Nacbklang

wiedereingeiiibrt worden , wie z. B. in rxscquinc (gegen-
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liber sociu's) nach cxscqni. Daueben vulgiirlat. das laut-

gesetzliche cxe c iae ^).

2. vor u\ Beispiele:

altlat. reli c -iios (§ 85) zu relin q it o.

consc c -iios zu co)*se
<i
nor. -)

(Junius aus '''gurdo- zu gr. [Sgadyg (§ 48, 1).

lerjumen aus "^legu-umen zu gr. Xe^LvSoL ,,Erbsen'^ ')

3. Von clem Wandel que- zu co- (§ 55, 2 c) wird

naturlich audi das aus qi^ eutstandene qn betroffen; also

coqiio aus *qiteqi'v (alter ''prquo) (§ 112, 1).

colo aus '''qyelo zu gr. 7r£Xoj.iai „versor''; danebeu

inquillnus (§ 55, 2e).

4. Ebenso werden qu, fjn aus idg. rjy, gu, guh zu c, .^

durch den Wandel von -no- zu -o- (§ 94, 2); vgl. die

dort citierten Beispiele secimdus aus "^secondos, "^seqiiondosj

jecur aus '^jccor^ Heqnor{t) u. s. w. tJber das VerbaltDis

coquont'Coeunt-roqH.unt und entsprechend unguont-uncjunt-

unguunt s. § 94, 3.

5. Auf Dissimilation beruht der Verlust des u in

vulgarlat. cinque = quhiqiie, das inschriftlich belegt (z. B.

OIL X 5939) und audi aus den romanischen Fortsetzern

zu erschlieBen ist (vgl. italieu. cinque). —
Durch den teilweisen Verlust des labialen Nach-

klaugs u wurde eine Eeilie von Ausgleicliuiigen lierbei-

gefiihrt: das altlat. Praesens fivere z. B. (aus *fl,guere)

wird durdi figere ersetzt nadi fixi u. s. w. (Muster fco7iJ-

flixi: (con)fligo). In spiiterer Zeit gehen nameutlidi die

A^erben auf -gno in solche auf -go liber: ungcre neben

1) App. Probi IV 197, 27 K.

2) Aber secutus, locutas sincl niclit aus '*sequntus, Hoquuhts ent-

standen, sondern nach volvo-volfdus u. s. w. zu seqiior , loqiior,

geschaffen.

2) Der Wandel von gu- zu g- fiillt hier also vor den Tiber-

gang von '*gu- in v-.
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ungnere nacli nnxi. widus u. s. w. (Muster c'dixJ^ cindus:

cingo etc.).

lu einer Auzalil von Wortern ersclieinen die Labio-

velare wie im Oskisch-iimbrischen durcli Labi ale ver-

treten, so in hvs = \dig. "^guofujs [ai. gCius, ir. ho^ gv. ^ovg

11. s. w.], wofiir Each lateinischen Laiitgesetzen *rds zu

erwarten ware. — pop ma = coqinna, mufrius nebeu

uiiKjcr [letzteres aus ^^uraguhros mit Yerlust der Labiali-

sation vor Konsonaut: vgl. ai. nidghas ,,mmutz, eitel"]

u. s. w. Alle diese Beispiele beruhen auf Entlehnung
aus nicht echt lateiuischem Spracligebiet, wo die Labio-

velare wie im Osk.-umbr. behandelt warden.

E. Die Spiranten.

§ 118. Die Spiranten der idg. Irspraclie. Die

Zahl uud Beschaffeuheit der in der Urspraclie vorhandenen

Spiranten ist noch nicht genau festgestellt. Mit voller

Sicherheit laBt sicli jedenfalls der (dentale) 6--Laut nach-

weiseii, der sowohl stimmlos (als s) wie stimmhaft (als z)

existierte. Das idg. z kam nur vor stimmhaften Ver-

schluBlauten vor nnd war hier, soweit eine Analyse der

betreffenden Formen iiberhaupt moglich ist, mit dem
stimmlosen s-Laut etymologisch identisch. [Idg. '^nizdos

.Nest-' (lat. mdus) z. B. ist *ni-sd-os (§ 123, 1) ,,Nieder-

lassungsort", mit Prap. *ni- ^nieder^' (ai. ni-) und Tief-

stufe sd-. zd- von y.'^ed „sitzen''.J

Hiiiter Gutturalen kam in der Urspraclie eine

besondere Art von Spiranten vor, die in den meisten

Einzelsprachen, auch im Lateinischen, mit den 6-Lauten

vollstandig zusammenfielen, aber z. B. im Griechi-
schen zu dentalen VerschluBlaut c u geworden

siud: Wiilirend eine idg. Basis. '^'^r^^s- ,,Achse" (vgl. ai.

al:Hfi8) auch im Griechischeu regelrecht mit s erscheint

(u^ojv), entspriclit dem ai. fnksfuf- ,,Zimmerman n*^ (dazu

ahd. dflisala „Beil"j im (Jriechischen ze/.tiov. Man be-
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zeichnet diesen Spiranten gewohnlicli als ,,iclg. />-Laut",

setzt also filr das eben besprochene Beispiel eine Grund-

form '^id'Jj- an (lat. texo). Wie er in der Urspraclie that-

sachlich artikuliert wurde, laBt sich natlirlich nicht be-

stimmen.

Ferner wird gewohnlicli fiir die Ursprache noch ein

spirantisches ;/ (im Gegensatz zum Halbvokal f) au-

genommen aiif Gruud der Thatsache, daB ein i anderer

idg. Spraclien in eiuer Reihe von griecliischen Wortern

anlaiitend niclit, wie gewohnlicli, durch ' (spiritus

asper, vgl. § 93), sondern durch ^ vertreten ist, ohne

daB man bis jetzt die doppelte Gestalt anf ein einzel-

sprachliches Lautgesetz zurllckfiihren konnte; vgl. Cvyov

= ai. yugmn ,,Joch"^ das man nrsprachlich als "^jugom

(nicht "^iugom) ansetzt; ebenso gr. teco zu ai. y dsi/ati

j,er siedet'^ —
Im Lateinischen ist der

,
J^-Lauf' genau so ver-

treten wde idg. 5, Ygl.iirsus ,,Bar" aiis "^urcsos (§ 145, 1)

= gr. agy, x og, idg. '^rJcpos (lat. ur- statt or- aus r nach

§ 59, 1 d). Ebenso zeigt sich kein Unterschied in der

Yertretung des j- nnd i- ; jiigum = 'Cvyov (idg. "^jugom)

wie j cmir = rjnao (idg. Hequrt). Da ferner idg. z niir

in Konsonantenverbindungen vorkommt und seine

Geschichte somit iosKapitel vom kombinatorischen Konso-

nantenwandel gehort (§ 133), so ist hier vorerst nur der

idg. Spirant s zu behandeln. Dabei ist fiir die Urzeit

noch zu bemerken, daB in zahlreichen Wurzeln, die mit

s + Konsonant anlauten, von jeher eine .s-lose Form
existierte. So standen nebeneinander z. B. Yteg und skq

,,decken^^ (gr. reyog und OTeyog, lit. stogas ,,Dach^S lat.

tcgo), Y-W^^^ ^^^ P^^ ,,blicken'': lat. specio, 2d, pasyami .,ich

sehe^^, si)a.t ,,Spaher'' u. s. w.

§ 119. Idg. s. Die Behandlung des .^ in den

Einzelsprachen ist eine auBerst mannigfaltige: Im Indo-
iranischen erscheint es als s, wird aber hinter i- und
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u-Yokalen, Liquiden unci k zu ^, das im Indischen weiter in

den cerebraien Zischlaut s iibergeht. Das im Ur-arisclien

gebliebene s erscheint ini Iranischen als s vor stimm-

losen YerscliluBlauten, sonst meist als h. Im Slavi-

s c h e n bleibt s gewolmlich, wird aber binter r, /j, i, it

(durcb Ubertraguug auch in andern Stellungen) zu ch,

das Yor palatalen Vokalen in n ubergebt. Im Litaui-
s c b e n erscbeint neben norraalem s bisweilen aucb s^i, —
Germaniscb bleibt s (aber urgerm. wird .t aus s nacb

Verners Gesetz § 108). Im Iris cb en erscbeint s,

zwiscben Vokalen tritt volliger Scbwund des Lautes

ein. Im Griecbiscben bleibt s in Yerbindung mit

Konsonanten oft erbalten , im Anlaut vor Vokalen und

im Inlaut zwiscben Vokalen aber wird s zunacbst zu h,

das im Anlaut als Spiritus as per bewabrt bleibt, im

Inlaut ganz scbwindet. Im 1 1 a 1 i s c b e n ist 5 normaler-

weiserweise erbalten. Also:

Idg. s = ai. .9, .s", av. s, h, s, .abg. s, ch, ^, lit. s (sz),

germ, s (z), ir. s, —
,

gr. g, '. — , osk.-umbr. s, lat. s.

Idg. y stci, std ,,steben'': ai. stliitds ,jStebeud^', abg.

stojq ,jicb stebe^', lit. statau „icb stelle'', got. s taps .^Stsitte'',

gr. orarog, osk. status N. pi. ..stati^'^ lat. stare^ status

u. s. w. Dazu redupliziert : av. histaHi ,,er stebt'', gr.

i-oiTi-oi, lat. sis tit.

Idg. "^'septm ..sieben'" : ai. saptd, ^2ihg. sediuh, lit. sep-

il/u'tj got. sibim, ir. secht, gr. eTtrd, lat. septem.

-s- als Aoristzeicben: ai. (i-diksam ..icb zeigte'', gr.

e-dti^a, lat. dJxi == die- si. —
-.s- als EnduDg des N. sg. :,ai. vrka-s ,,Wolf'', lit.

vi-tka-s, got. irulf-s, gr. ).vy.o-gj lat. hqni-s. — Idg. *poti-

s

„machtig, Herr'' = ai. jjati-.s, lit. pdt-s „Gatte'', got.

hrujf-fap-s, ,,Brautigam'^ gr. nooi-g, lat. poti-s.

Die auff'allendste Erscbeinung, die ))ei der Beband-

lung des s im Lateinischen zutagetritt, ist der sogonannte

Rbotazismus, Ubergang von s- in r, der sicli in ver-

so m me r, Lat. Laut- u. FoiinenlfliK-. 11
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schiedcnen Spraclien unter yerschiedenen BediDgungen

beobachten laBt. Im Lateiniscben ist lautgesetzlicb

jedes szwiscben Vokalen zii r geworden. Der

tJbergang ist so zu denken, daB zunachst (bereits im

Uritaliscben) das toalose s zwiscbeu Sonanten stimm-
haft (zu x) geworden ist, ein Zustand, den das Oski-

sche (und die sabelliscben Dialekte) bewabrten \z

wird bier grapbiscb diircb z oder s ausgedriickt]. Im
Umbriscben dagegen ist wie iin Lateiniscben % weiter

zu r verscboben worden (bier zumteil nucb im Auslaut).

Beispiele fiirs Lateiuiscbe:

aurora aus ^ausds-d\ vgl. gr. lesb. avtog aus ^ausos^

ai. us as- ,,Morgenrote".

car a, euro aus "^Jcoiscl, "^koisdio: vgl. paebgn. coisa-

iens jjCuraverunt".

G. pL der 1. DekL auf -drtnn aus "^-dsom; istdrum

u. s. w., umbr. hapinarnfin) ,,der Lammer^', vgL osk.

egmazuin j^rerum^^j zum Stamm "^egmd--^ gr. ^etaov ; ai.

ids dm, Gr. pL f. des Artikels. — Ygl. ferner

:

(jero, gerere, que r or, aber gestus, qiiestus.

nefarius zu nefas.

dir-imo, aber dis-fineo u. s. w.

gene r -is, tempo r -is zum N. sg. genus, tempiis. [Idg.

^. sg. genos, G. ''^genes-es od. "^genes-os (§ 188, 217), vgL

ai. janas, G. janas-as. gr. yevog, yevs-og aus "^yevshos, *y6veG-og.

— N. sg. lionos, aber G. sg. honor -is u. s. w. ^).

Der lateiniscbe Lautwandel von iatervokaliscbem s,

% zu r mag etwa um die Mitte des 4. Jabrbunderts

V. Cbr. abgescblossen gewesen sein (zur Zeit des Dictators

L. Papirius Crassus (vgl. Cicero ad fam. IX, 21, 2) und

des Censors Appius Claudius Caecus (312 v. Cbr). -) Die

^) Spater auch im X. sg. honor nacli Analogie der obliquen

Kasus (§ 220, D 3).

^) Digest. I 2. 2. 36: „R litteram invenit, ut pro Valesiis

Valerii essent, pro Fusiis Furii."
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altere Stufe -.^- wird fiir eine Anzahl von Wortern noch

bei Grammatikern iiberliefert , z. B. meUosem
,

foedesum^

lases fur melioreni
,

foedenwi ,
lares, (LASES auch im

Arvalbrliderlied CIL I 28.) —
Bisweileu ist durch spateren Laiitwandel das voka-

liscbe Element Linter dem aus s entstandenen r verloren

gegaDgen. sodaB r = s sclieinbar vor Konsonauz steht,

vgl. onnis aus "^osi-nos zu lit. lisis ,jEsche'* (§ 86), Minerva^

larva aus "^Menes-oua, "^las-oticiy Minerua, lama (§ 85).

Wo intervokaliscbes -s- im historischen Latein auftritt,

ist es verscbieden zu erklaren

:

1. durch Ausgleichung ; z. B. dr-silioy de-sino nach

salio, sino', ebenso positus [Praep. 2)0- (Ablaut zu gr. a/ro)

-|- part, sittis] ; das Praes. 790^0 ist aus "^yostno, *posnd

entstanden mit Synkopierung des Vokals und Schwund

des s vor n mit Ersatzdelinung (§ 129, 4 b). — nisi nacb

si u. s. w.

2. s war ursprunglicb doppelt. so in causa, caesus

fiir alteres caussa^ caessus (§ 164, 4), pusillus aus "^pussillus

(§ 161. !)• ^

3. Der Wandel von s zu r wurde durch Dissimi-
lation verbindert; so in miser und caesaries: Die mit

Stimmhaftwerden von s entstandenen Formen mizer, cai-

xaries (ai. kesara- ,,Haar*') wurden wegen des folgeuden r

nicht zu *mirerj *caeraries umgestaltet; vermutlicb wurde

das s in misery caesaries noch langere Zeit stimmbaft ge-

sprochen. ^j

4. In ein paar Wortern steht ein einfacbes inter-

vokaliscbes -S-, obne daB eine Ursache fiir die Niclitver-

*) Vielleicht ist cs dann spiitcr wicder zu stinimlosem s ge-

worden , denn die Grammatiker wissen nichts von der Existenz

eines toncndcn z in ccht lateinischcn AVorton. — Ilicrlier aucb das

alto Wort fiir „Blut**, als dcssen urspriiuglicho Gostalt wolil lat.

aner (gr. i'«p, ai. afti;j- „Blut") anzusctzen ist (CGL II 23; verdcrbt

(iHHyr bei Paul. Fcst, 12 Th, dc P.). So auch rosft'^

14*
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wandlung Id r zii entdecken ware. Zum groBten Teil

werdeu es Entlelinungen aiis andern Dialekten sein, so

wohl sicher das yereinzelte (r/)ASIEIS = viariis OIL I

200; 12 (111 V. Chr.), ebenso hashim. Vgl. nocli cdsa^

das nicht auf '^'cassa zuriickgehen kaniij da -ss- nach

betontem kurzem Vokal nicht vereiDfacht wird (§ 161);

wahrscheinlicli entlehnt aus irgend einem landliclien Dialekt,

dem der Rhotazismus fremd war.

Uber die Wirkungen des aus -s- entstandenen -r- auf

den Vokalismus § 57, 61, 2 ; -5 im Auslaut § 167.

§ 120. Zur Geschiclite der im Italischeu ueii

aiifgekommeuen Spiraiiten f, P, x (z-) ^^ ir betracbten

diese Laute liier nochmals, um ibren Entwicklungsgang,

der eine Reihe von bemerkenswerten , zumteil gemein-

samen Erscheinungen darbietet, im Zusammenbang zu

verfolgen. I^acb § 111, 2 sind die furs Uritalische als Ver-

treter der idg. Mediae aspiratae und Tenues aspiratae

anzusetzenden Tenues aspiratae zu stimmlosen Spiranten

geworden, die wahrend der uritaliscben Peiiode im all-

gemeinen erbalten geblieben sind ; nur x wurde im An-

laut vor Vokalen und im Inlaut intervokalisch scbon

damals zu h. Yon diesem Fall abgesehen
,

gingen die

uritaliscben Spiranten f, J), % (und yjj) unversebrt ins

Lateiniscbe iiber, und es laBt sicb fiir die weitere einzel-

spracbliche Entwicklung die einfacbe Regel aufstellen,

daB jeder inlautende Spirant im Lateinischen zur

Media wird. Also / aus idg. bh, ijli wird inlautend h

(§ 112, 3 b), ebenso das aus J) unter gewissen Bediugungen

entstandene f (§ 113, 3 B b), vgl. auch -hr- fiir -fr- aus

-sr- (§ 126, 4), wahrend das in interdentaler Artikulation

bleibende
l> zu d wird (§ 113, 3 B a). — Analog werden

iolautendes -/- und -yu-, soweit sie ins Lateiniscbe heriiber-

kommen, zu -g-. -gu- (letzteres, genau wie die ursprling-

liche Media, idg. </«, dann meist weiterhin zu v (§ 115,

3d, e; 116, 3d; 117, 3 b, c). Anlautendes urlat. yu-
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wirdza/'-; y-, das hier mir Yor Konsonanten vorkam,

wie im Iclaut zu g-.

Wo sich also im historischen Latein einer der neuen

italischeu Spii'anten im Wortinnern findet, ist er nicht

lautgesetzlich. Es kommt hier mir -/- inbetracht, da

]) iind y^ nirgends mehr liberliefert sind. Inlautendes ~f-

beruht entweder auf aualogischer UbertragiiDg wie in

deferoj fefelli (§ 112), inferuSj inficio (§ 113), ebenso

infula^ artifex u. s. w., oder es ist dialektisch: Alfiiis

(§ 112), rufus (§ 113), ferner hufo^ scrofa^ tofiis,

vafer. Besonders deutlich ist die dialektiscbe Herkunft

dort erkenubar, wo inlautendes -f- auf altes labiovelares

-rph- zuriickgeht, wie in mufrius neben stadtromischem

mufjcr aus *miig\ihros (§ 117). In solchen Fallen

muB es sich um Entlehnung aus Mundarten handeln, in

denen die Labiovelare wie im Oskisch-Umbrischen in

Labiale verwandelt wurden. Hierher gehort auch das

praenestinische nefrones (§ 1) zu gr. vecpooi. Ursprling-

licher Labiovelar wird in diesem Wort durch ahd. nioro

.jNiere"' bewiesen, das auf idg. "^negnhron-, urgerm. ^neyuron-^

woraus spater *neuron-, weist. — Wahrend das Prae-

nestinische in nefrones die spirantische Xatur des -f-

im Gegeusatz zur Behandlungsweise im eigentlichen Latein

festhielt, verwaudelte der Dialekt von Lanuvium -/- iii -^-?

wie im Stadtromischen ; daher lanuv. nehmndines (echt-

lateiuisch mtiHte das Wort "^negrundines bezw. "^negrones

lauten; vgl. § 117j.

Das romische f wird von dfu Nationalgrammatikern

als labiodentaler Spirant beschrieben, wurde also zu

ihrer Zeit, wie unser doutsches /", mit Oberzahnen und

Unterlippe gobildet. Es scheint aber wenigstens friiher vor-

wiegend labial gowesen zu sein, vor allem, woil der hom-

organe Nasal zu f in der alteren Zeit niclit //, sondern m,

war; fiir das in der spatcren Ortlio^naphi*^ iiblicho -nf-

wurde -mf- geschrieben : IM FRONTE CIL T 1104,
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COMFLVONT I 199, 13 neben COiMFLOVONT Z. 23,

hanclschriftlicli comferre etc. Vgl. dazii die jedenfalls aiis

einer alteren Quelle gescliopfte Angabe des Marius

Victorinus (VI 18 K.), daB ebenso wie comhihit, compared,

impiiis 11. s. w. aiich comfert, comfundity hnfert, imficit zu

scbreiben sei.

§ 121. Dei* Wechsel zwischen anlaiiteiideiii /unci h,

Als regelrecbte Vertretung der idg. Aspiraten ergab sicli

im Anlaut fiir idg. hh^ dh, guh (und §h vor ti) lat. f-, fiir

gli uud ijh (auBer Yor ii) lat. h-. In der thatsachlicbeii

tJberlieferung sind jedoch die ursprunglichen Verhaltnisse

nicht so ungetriibt erhalten, vielmebr wechselD in einer

Anzabl von Wortern anlautendes f- und h- miteinander.

Ziim groBten Teil sind bei den einzelnen Fallen beide

Formen iiberliefert, und die vom scbriftsprachlicben Ge-

braucb abweichende wird von den romischen Gramma-
tikern eutweder den ,,antiqui^'' oder irgend einem Dialekt

zugescbrieben. So finden wir

1. Nebenformen mit f- fiir normales li~ in

faedus, fcdiis = li aedus (mit idg. g]i\ vgl. got. gaits

„GeiB").

fircus == hircus (siclier unlabialisierter Guttural wegen

osk. (Ii)ir2ms).

fordeum = hordewn (ebenfalls unlabialisiert; vgl.

ahd. gnsta).

fariolus = hariohis (zu liaru-spex „Eingeweidescbauer''

;

idg. <jh^ vgl. lit. zdrna ,,Darm^'; ai. liird ,,Ader'').

fohis = holus (ijh wegen abg. zclije ,,GrUnzeug, Ge-

mlise'').

fostis= h osHs (rjh] vgl. § 116).

fuma jjterra'" CGL V 296 zu humus (ffh; § 115).

Bisweilen ist bloB die /"-Form bei ursprlinglicb un-

labialisiertem Guttural vorlianden; so wird man jeden-

falls lat.
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fd zu gr. xolog, alid. galla ,,Galle" stellen miisseR

;

ebeuso

fovea zu gr. xsia unci

faux zu gr. xdog ,.Kluft^", xavrog .,klaffencV', alid.

gou-nia, lit. gomurfis .^Gaumen*^

Es waren also eigentlich ^Jiel , "^Itorea, ^haux zu

erwarten.

2. Neben urspriinglichem f- steht Ji- in

kaba = faha (vgl. abg. bohz ..Boline'*. also idg. hli).

liordus == fordiis ,,trachtig'' (zu fero, idg. hh).

hehris = fehris (reduplizierte Bilduug, idg. %lic-hlir-

zu ai. hhnrdti .,er zuckt^"' aus %liry-.

h orchis nebeu forctus ,.gut*' (= spaterem /'or//^-, wahr-

sclieinlich mit idg. dh zu ydhergh^ abg. drzzzko ,,kuhn^').

Haiinii j.dii agrestes'' zu Fannus {favere\ vgi. umbr.

fons ,,favens'').

DaB es sich bei diesem Wecbsel um eine dialek-

tische Erscheinung handelt, ist zweifellos. Eiiizelne

Formen werden von der Uberlieferung direkt als mund-

artlich bezeichnet, so fasena = (hjarena als sabinisch,
liahn = faha als faliskiscb (vgl. audi Halesus als

iStammberos der Falisci), inscbriftlicli findet sich z. B.

falisk. foied = lat, hodie^ praenestin. Foratia = Iloratia.

Die Angabe, daP) viele der abweichenden Formen von

den ,,antiqui*' gebraucht worden seien, spricht nicbt gegen

ihren dialektischen Ursprung, da iiacb deni Aussterben

der alten Muudarten den spateron Grammatikern jedes

Unterscheidungsvermogen hierfiir abging. Allcrdings wissen

Avir weder iiber die lautpliysiologische noch iiber die

geographische Ausdehnung diescr Dialektersclieinung

etwas genaueres; vor allera ist unklar, warum in oinigen

Wiirtern (fr/ u. s. w.j die vom Stadtiomischen abweichende

Form allein erbaltf.'n g(;blieben ist.

S 1*2'2. Der SclnviiiHi voii //. Der ins Lateinische

im Anlaut und lulaut iil)erkonimene Hauch h niuB sclion
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frlihe selir schwacli artikuliert gewesen und zumteil ganz

geschwunden sein; das lehrt zimachst der Rhotazismus

in dirihco aus "^dis-habeo, wo s ebenso bebandelt wiirde,

als ob es zwiscben Vokalen stiinde. ^) Ferner ist h im

Inlaut bei einer Anzabl von AVortern seit Beginn der

Uberlieferuug spurlos verscbwunden und zwar, wie

es scbeint, nacb i und zwiscben g>leicben Vokalen;

daber

:

1. nacb i: lien aus "^splihen zu ai. ^;///ifm- ,jMilz"^

(Doppelbeit von anL sp- und 7> § 118; idg. '^\s)pli§hen-),

mejo aus ^meiho^ Ymeigh j,barnen^' ; ai. 3. sg. mehati;

dazu lat. mingo mit Nasalinfix § 332, 3 a. ^)

2. Flir den Scbwund des -h- zwiscben gleicben
Vokalen vgl.

nemo aus "^ne-emo, "^ne-hemo (mit Kontraktion nacb

§ 81).

himiis aus %i-(h)imos „zweiwintrig'' (§ 81).

cars neben cohorsj ml neben nihil u. s. w. IJber das

Nebeneinander der kontrabierten und unkontrabierten

Formen (^Allegro''- und ,,Lento^'-formen) vgl. § 80.

Zwiscben ungleicben Vokalen, deren erster kein

i ist, bleibt Ji: traho^ reJio. —
Die scbwacbe Artikulation eines inlautenden -h- wird

aucb darcb die Verwendung des Bucbstaben als bloBes

Vokaltrennungszeicben in ahenus neben aenus aus '^aiesnos

(§ 93) bewiesen.

Aucb im Anlaut muB die Ausspracbe des h- sebr

^) Fiir diriheo ware wohl eigentlich nacli § 57 '^deribeo zu er-

warten. i blieb jedoch, wie in dirimo, im AnsckluC an den Vokalis-

miis von dis- bewahrt.

'^) Da die erste Silbe von mejo lang gemessen wird, also meiio

zu lesen ist, muC man wokl annehmen, daC in dem aus *meiho zu-

nachst entstandenen *meid die Silbentrennung ^mei-o beibehalten

wurde, wobei sich zwischen der 1. u. 2. Silbe ein i als IJbergangs-

laut entwickelte (*mei-j-o).
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schwacli gewesen sein : Bekanntlich hindert es in dieser

Stellung die Elision eines vorhergehenden Vokals nicht;

audi finden sicli sclion in vorchristliclier Zeit insclirift-

liclie Belege fiir ganzliche Weglassung eines anlautenden

h-, z. B. ORATIA = Horatia CIL I 924; in spaterer

Zeit mebren sicli die Beispiele stetig (ABEO = habeo

CIL VI 14672, 12; OMO = homo VIII 6442 u. s. w.).

Umgekehrt wird h- auch falschlich in den Anlaut ge-

setzt: Ygl. HORIVNDVS = oriundus VI 2062, HEGIT
= egit V 7647. — Der Schwund des h vollzog sich zu-

nachst in der Volkssprache, wiihrend die Gebildeten

im AnschliiB an die konservative Orthographie den Laiit

vorUiufig noch festhielteu. Die geiiaue Untersciieidung

der anlautenden .jaspirierten'^ Vokale von denen ohne h-

war ein Hauptcharacteristicum der feinen Redeweise, und

die Grammatiker stellen eingehende Regeln liber Setzung

und Nichtsetzung von h auf, die natiirlicb, dem damaligeu

Stand der sprachwissenscbaftlicben Metbode gemaB, mit

zablreicbeu, namentlicb auf falscben Etymologien be-

rubenden faktiscben Irrtiimern durcbsetzt sind. ^) [DaB

Uberbaupt solcbe Regeln notig waren, ist ein weiterer

Beweis fiir die Reduktion des h.] — Infolge der durch

den Scbwund von h- eintretenden Verwecbslungen von

..aspiriertem'' und .^unaspiriertem'' Vokal im Anlaut

setzt sicb die Scbreibung h- maucbmal da fest, wo sie

vom etymologiscben Standpunkt aus absolut keine Be-

recbtigung hat. wie in Ji innenis neben tnnrrns (gr. iof^iog

u. s. w. § 59, 1 c), hcdo = *ansld (§ 139, 2 a), vgl. abg.

qchati „riecben'' aus *wzs-. Zumteil war volksetymolo-

^) h gait nach deni Zeugnis der Gramniatiker nicht als l)e-

sondercr Laut, sondorn als „nota aspirationis'', d. li. die Vokalo

init vorangeheridom h sotzten bloO init oineni stiirkeren Hauch
ein als die absolut anlautenden. In jener Zeit war also das

romische h in der Aussprache kein so stark ausgeprtigter Laut

niehr wie unser <ieutsches h.
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gische Verkniipfung fiir den Ansatz oder Niclitansatz von

Ji- entsclieidend : Man schrieb Jnnukus anstelle des ricliti-

gen iindeus (zu gr. evslog) nacli hinnns. Umgekehrt drang

anscr fiir *hanser durch (idg. "^^fjhans': ai. hqsds .^Gans,

riamingo^'^, lit. zqsls ^^Gaus^', ahd. gans, gr. yjiv) im An-
scliluB an anas.

In den romanischen Spraclien ist das alte lat. h ganz

verloren gegangen.

II. Kapitel.

Kombinatorischer Lautwandei in

Konsonantengruppen.

§ 128. YorbeiMerkiiiigeii. Das unmittelbare Zu-

sammentreffen zweier oder melirerer Konsonanten im

Wort hat oft eioe Menge von Lautvorgangen im Gefolge,

durcli die die urspriinglicbe Gestalt der Konsonanten-

gruppe auf die mannigfaltigste Weise verandert wird.

Ereiguisse der Art liaben sich zu alien Zeiten und in

alien Zweigen unseres Spracbstammes abgespielt; eine

Anzabl laBt sich bis in die idg. Grundsprache zuriick-

datieren. ^) Die wichtigsten der letzteren bedurfen bier

einer kurzen Erorterung :

1. Wenn Gerauscblaute {--= VerscbluBlaute und

Spiranten) zusammeutreffen, deren erster nicht aspiriert

ist, so gleiclit sich dieser in der Artikulationsart an den

') Fiir die auCerlialb des Lateins liegenden Beispiele ist

es natlirlich liier des Rainnes wegen unmog-licb, jeweils die laut-

physiologischen Yorgange zu besprechen. Es geniigt, die sich aus

der Ycrgleichung ergebende Grundform und dereii thatsachliclie

Reprasentanten zu nennen.
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folgenden an, also: Media vor Tenuis wird ebenfalls

Tenuis, Tenuis vor Media ergiebt Media -f- Media u. s. w.

Wurde z. B. von Yjciig, jug ^verbinden, anschirren'^ ver-

mittels des Partizipialsuffixes -to- (§ 389) ein '^Jug-to-s

,,verbunden, angeschirrt'* gebildet, so niuBte das schon

in voreinzelsprachiicher Zeit zu "^jiiqto-s fiihren (vgl. ai.

yuktds, \2it. June his nehenjwtgo u. s. w.). Ebenso wird

die Media zur Tenuis vor dem stimmlosen Spiranten s:

ZMJiingo das PevL jimxi = jnncsi (gr. Uvyvvf-it-eUv^a)

u. s. w. Umgekehrt wird ein stimmloser Gerauschlaut,

der vor stimmhaften zu stehen kommt, zu stimmhaftem,

daher z. B. idg. "^nizdos j.Nest" aus *ni-sd-os zu ysed

,.sitzen" (§ 118). Das Gesetz wirkt in den Einzel-

spraehen weiter. Im Lateiniscben baben z. B. die Prae-

positionen *a2w, "^siipo (= gr. dno, vrco) ibr j) urspriinglicb

Lur dann zu h verwandelt, wenn dasselbe nach Synkope

des folgenden Vokals, vor Media zu steben kam [ah-do,

siih-diico aus *ap(o)do^ *sup(o)doucd, aber z. B. aperio aus

*ap-verio § 125, 3 a mit erbaltenem -p-). Die Formen
oh, sidj wurden dann verallgemeinert.

2. Verwickelter liegen die Verbaltnisse, wenn der

erste Komponent der betreffenden Konsonanteugruppe

eine Aspirata [in den allermeisten Fallen Media aspi-

rata] war. Hier gait in der Urspracbe das Gesetz, daB

vor einem Gerauscblaut keine Aspirata steben

darf. Dadurcb waren folgende Yeranderungen bedingt:

a) 1st der erste Komponent aspiriert und der zweite

ebenfalls, so gebt die Aspiration des ersten ganz v e r -

loren: Idg. dh + hh z. B. wurde zu dbh, git + dh zu

gdit u. s. w.

b) War der zweite Konsonant unaspiricrt, so

sprang die Aspiration d <> s ersten u m und t r a t

b inter den zweiten. War dieser s t i m m los und die

urspriinglicb vorliergebeude Aspirata stininibaft, so

wurde or zur stimmbaften Aspirata: Aus Media
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aspirata + Media wird also Media + Media aspirata

[bh -f d zii hdh u. s. w.], Media aspirata und Tenuis wird

ebenfalls Media + Media aspirata: auch bh + t ergiebt

bdh: zu Y^erbh „knupfen" lautete das mit -to- gebildete

part, praet. pass. idg. ^drbdhos (aus "^drbh-to-s) = ai.

drbdhds. Dies „Aspiratengesetz" fordert theoretiscli die

Annalime, daB auch eiu jjJi + s zu psh^ ein bh + s zu

bxh u. s. w. werdeu muBte. Neben s und z sind dem-

nach fiir die Ursprache auch noch sh, zh anzusetzen, die

aber liberall sekundar nach dem oben geschilderten Laut-

vorgang aus s entstanden waren; sie sind in keiner idg.

Einzelsprache als solche erhalten geblieben, sondern liber-

all wieder mit den unaspirierten Spiranten zusammen-

gefalien.

3. ZusammenstoBende Den tale haben zwischen sich

sclion in der Urzeit ein spirantisches Element ent-

wickelt, dessen genauere Beschaffenheit nicht zu er-

mitteln ist, das aber in den meisten Einzelsprachen zur

voUen Entfaltung eines Spiranten gefiibrt hat. Man
schreibt die betreffenden Grundformen mit einem kleineu,

liber die Zeile gesetzten «, ^ ; also : aus t, d + t wird Pi,

aus /, d + dh : dnlh, aus dh -\- t, d ebenfalls d-dh: z. B.

y'nert, nrt „wenden'' + Suff. -to- ergiebt idg. *urtst6s

,.gewandt''' (= lat. '^vorssos, versus); Y^^^ „sitzen^* + -to-

= idg. '^seMos (lat. sessiis)
;
ykadh ,,reinigen'' (vgl. gr.

-/M^-aQog) + -to- = idg. "^kadnlhos (lat. castus, vgl. § 131, 3f).

In der folgenden Besprechung der Konsonanten-

gruppen im Lateinischen werden nur diejenigen behandelt,

die liberhaupt irgend welche Umgestaltung erleiden und

flir die sichere Belege vorhanden sind. Eine groBe An-

zahl bleibt stets unverandert (z. B. st, sc, pr, rp u. s. w.).

— Bei der Anordnung des Stoffes geht man aus prak-

tischeu Griinden am besten Ton dem zweiten Bestand-

teil der Konsonantengruppen aus. AVir besprechen zu-

nachst die
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Zweifache Koiisouauz.

I. Der 2. Komponent ist eiu Halbvokal.

§ 124. A. Konsouant + f. Nach § 93, 2 wird i

hinter Konsonanten im Lateinisclieu im allgemeineu zu

vokalischem i; kombinatorische Veranderungen sind

also Dur da zu konstatieren, wo sie vor der Zeit dieses

Ubergangs zum Vokal stattgefunden haben. imd wo / unsil-

bisch gebliebeu oder wieder geworden ist. Hierher ge-

hort folgendes:

1. Zweifelhaft ist der UbergaDg von -?y//- zu -lii-- in

venio aus *g»eimd, idg. *g]imid, zu }^giiem (got. qimmi

u. s. w. § 117, 2b).i)

quoniam aus "^quom + jam.

Im Widerspruch mit venio und quoniam zeigen m die

isoliert stehendeu "Worter gremium und gumia. Entweder

liegt bier von idg. Urzeit her die Suffixform -iio- neben

-io- vor (§ 92) , was UDbeweisbar ist , oder venio uud

quoniam sind anders zu erklaren. Die n-Formen von

%'enio konnen vom part, praes. pass, ventus und dessen Ab-

leituDgen ausgegangen sein \-nt- aus -mi- nacb § 131];

quoniam\iQ.mi aus *quo7idiam [93'nkopiert aus *quonde +jam]
entstanden sein. Lat. *qiwn(le aus *quom-de = umbr.

pontic, osk. ])(hi ..cum"' -) ; di zu /(/) nach 2. — In con-

jungo, conjuro u. s. w. fiir urspriinglicheres com- kann

eine Verallgemeineruug der vor Dentalen entstandenen

Form con- (con-do^ con-tcroj stattgefunden baben. Dann
ware nach gremium, giimiu auzunehmen, daB m vor f hiut-

gesetzlich erhalten blieb.

2. VerschluBlaut + i.'^)

a) Anlautendes hi- ist wahrscheinlich zu bloBem /-, <-

^) Xaeh venio riann audi das Porf. rcui fiir *vcmi 11, s. w.

*) Vgl. altlat. quamde, qwinde „als" = umbr. pane.

') Uber den fruhzeitigon Verlust des labialon Xachklangs der

idg. Labiovelare vor i wie vor alien andern Konsonanten vgl. § 117.
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geworden ; vgl. cevco aiis ^kieueid, zii ai. cyavaie „er wankt,

bewegt sich'^

b) Ebenso wird anl. (Jhi- zu bloBem */-, 7^-:

heri aus *<jhies- zu ai. %t?s ,,gestern'^

c) Inlautendes gi wird zu m assimiliert (spater ein-

facb i geschrieben; vgl. unteri):

ajo = aiio aus "^agio zu ad-ag-ium, axare (== ag-s-).

major aus ^mag-ids zu mag-niis^ maximus (= mags-).

Wabrscbeinlich aucb ^S'fja ,,Saatgottin'^ aus '^Segid

za seg-es.

Spatlat. /?-a/'a .,Sau^' aus Hrog-id zu |/^/?-e^ ,,scbmutzig

macben^', aisl. prekkr ,,Dreck'', gr. TQccyog.

d) f/i wird

a) im Inlaut gerade so bebandelt wie -gi-] vgl.

rf/;'a „Rocben^' zu radius ^^Stacbe^^

pejor aus "^ped-ios zu ai. pad-yale .,er kommt um^'.

c^jo aus *caid-io zu cacd-o.

/5) im Anlaut erscbeint fur altes c/z- einfacb i-, das

aus *ii'- bervorgegangen ist: G. s. Jo^/'is aus "^dioii- zu

idg. "^dieus y,Himmelsgott'' (gr. Zhvg, ai. dycmf): aucb osk.

/«m, umbr. /?^?c = Jori ; dazu Jupp)iter aus Jupiter (§ 160),

*dieu-27aterj ursprgl. V. sg. = gr. Zti; ttccteq. Die alte

Nominativform liegt in Diespiter vor; bier gebt der An-

laut auf eine idg. Doublette dii- neben di- zliriick (vgl.

§ 92). Zweifelbaft ist daber, ob praenest. DIOVEM
OIL I, 57 neben lOVEl I, 56 nocb die altere Vorstufe

zu diesera (= idg. ^^dieu-) darstellt oder ebenfalls auf die

idg. Doppelforin *dneu- zuriickgebt. ^)

Da den oben angefUbrten Beispielen fiir -ii- aus -di-,

-gi- eine groBe Anzabl von Wortern gegeniiberstebt, in

denen die Laatgruppen als -di- und -gi- erscbeinen (vgl.

medius, gladius, fastigium, vestigium^ adagium u. s. w.), so

kann der eben besprocbeue Wandel nur unter gewissen

') Auch osk. Diuvei neben Invei, D. sg.
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Bedingimgen vor sicli gegangen sein. Der Gegensatz

von ojo aus *«^io, aber adagiwn, raja aus "^radia, aber radius

weist darauf bin, daB i binter den VerscbluBlauten nur

vor langem Vokal uusilbiscb blieb imd sicb in dieseni

Falle d und g assimilierte, wabrend vor kurzem Vokal i,

wie gewohnlicb, vokabscb wurde.

Die Scbreibimg der obigen Worter mit einfacbem

h J i^j^} ^'^J^ ^^- s. w.j giebt nicbt die wirklicbe Artikula-

tion wieder; man spracb nicbt *aio, sondern diio, nicbt

*inawr, sondern mdiior und il scbrieb ricbtig z. B. Cicero

nacb Velius Longus VII 54 K. Vgl. § 93.

Uber das Spirantisebwerden dieses intervokaliscben

i(i) in der spateren Volksspracbe (italien. maggiore u. s. w.)

vgl. § 93, 3.

Uber den Verlust von -ii- vor / vgl. § 93.

e) Als im Volkslatein das postkonsonantiscbe i

vor Vokalen in der Ausspracbe i allgemein liblicb wurde,

(§ 85 ; also mediiis, collegium^ facial u. s. w.), wirkte dies i

verscbiedentlicb auf den vorbergebenden Konsonanten ein :

a) Die Ausspracbe des t vor antevokab'scbem i als

is, wie sie in unseren Scbulen gebriiucblicb ist [natio wie

natsio u. s. w.]. nimmt ibren Anfang wobl im 2. Jabrb. n.

Cbr. ; wenigstens stammt aus dieser Zeit der erste inscbrift-

liche Beleg fiir die „Assibilation" : CRESCENTSIANM
nacb Gruter, p. 127, VII, 1 (140 n. Cbr.) i) — All-

gemein durcb'gedrungen zu sein scbeint die Assibilation

erst im 4. und 5. Jabib. , wo die Grammatiker von

ilir Notiz zu nebn^en beginnen. [Fiir die klassiscbe
Zeit ist als Ausspracbe von / + i vor Vokal einfach //

anzusetzen.J Auf spateren Inscbriften wird das Assibi-

L'ltionsprodukt meist durcb si oder bloBes s dargestellt:

AEQVISIA = Ar^iuitia CIL IX 4158, TERENSVS =
Tfrentius CIL VIII 9927, MARSALIS = Martialis VIII

') = CIL XIV 246, Vll 1. JJio Lischrift ist jctzt verloren.
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9942. Die Assibilation unterblieb nacli den Angaben der

Grammatiker

:

1. nacli s, also ostium wird nicht "^^ostsium od. ahnl.

gesprochen.

2. vor /: G. sg. otii (zu otium) nicht *o/.m zu sprechen.

/?) Ebenso wie t wurde audi die Media d im Yolks-

iateiu vor dem antevokalisch als i gesproclienen i assibi-

liert; es entstand also zunachst etwa f/u (vgl. italien.

mezzo = medhis u. s. w.). Anch dies wird von Gram-
matikern berichtet (vgl. Pompejus V 286 K.) und durch

inscliriftliche Belege bestatigt (grapbische Darstellung ^)

:

OZE -= hodie GIL VIII 8424, KALENZONIS = Ccden-

dionis VIII 9114, ZODORVS = D^of/on/5 Eenier 3592. ^)

Das aus dem vulgarlateinischen di entstandene spiran-

tiscbe Produkt muB dem aus i nacli § 93, 3 bervorge-

gangenen ahnlicb gewesen sein, da fiir dieses sicb ver-

einzelt auf Inschriften di gescbrieben findet: GODIVGI
= cojiigi GIL X 2559; DIVLIALI = Julicdi Rossi 1118,

MADIAS = Majas Rossi 172.

y) Seit dem 2. Jahrb. n. Ghr. beginnt fiir antevokali-

sches ti die Scbreibung ci: MVNDICIEI == Munditiei

Grell. 5. OGIO = otio Gruter p. 462, I u. s. w. Aucb
in griechiscb gescbriebenen lat. Namen und Wortern z

statt T, z. B. APONKIANOC = Arruntidmis ('AOrjvalov

IV p. 104 ; 131 nach Ghr.). JIOKAEKUNOC Gorp. inscr.

Graec. II 3756. Nacb der Art und AV^se, wie das

Latein in unseren Scliulen ausgesprocben zu werden

pflegt, lage es am nacbsten zu vermuten, daB diese

graphiscben Verwecbslungen des ti und ci auf einen Zu-

«ammenfall der beiden Lautgruppen in tsi zuriickzufubren

seien. Dagegen spricbt aber, daB die Grammatiker, die

die Assibilation des ti kennen und erwabnen, von einer

solcben des ci nicbts wissen.

^) Unsere Ausspraclie medius gegeniiber natsio ist also in-

kousequent.
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Vielmehr wird der Ubergang des ci in isi etwa erst

zurselben Zeit stattgefunden haben wie die PalatisieruDg

des f vor hellen Vokalen, also im 5. oder 6. Jahrb. n.

Cbr. (§ 114 Anm.), jedenfalls spater als das erste Auf-

treteii der Scbreibung ci fUr /?'; bei letzterem bandelt es

sich urn eineu vulgarlat. dialektischen Ubergang von

ti in Id (also zu sprechen mundikiei, ohio w, s. w.); vgl. den

vulgarlat. Ubergang von -//- zu -d- % 127. 4 a.

Umgekebrt findet sich inscbriftlicli auch ti fiir ci z. B.

in HOMVNTIO = Homuncio Grut. p. 762, 7.

3. si scheint im Anlaut zu bloBem s- geworden

zu sein:

sodcs vielleicbt aus "^si-atides , dies Allegroform zu

5* atides, vulgar fur cm nach § 66. — Noch weniger

sicher ist

suo, suhis = ai. syulds ..genaht", da von dieser

Wurzel auch auBerhalb des Lateinischen z-lose Formen

vorkommen; vgl. ai. su-tram „Faden", sihd. soum „Saum''.

— [Wahrscheinlich gingen schon in der idg. Ursprache

i und u als zweite Komponenten anlautender Konsonanten-

gruppen unter gewissen Bedingungen verloren, also schon

idg. *su- neben '^siu-; vgl. § 125, 4 a iiber su-.]

Inlautendes -si- hat, soweit sich nicht einfach

-7*/- entwickelt hat (riefar-ius zu nefas u. s. w.), seinen

ersten Komponenten mit eventueller Ersatzdehnung eines

kurzen Vokals verloren; daher

dijudico aus *dis-judico.

Majlis (1. Mniius) aus "^Maisios, osk. Mae sins (Paul.

Fest. 109 Th. de P.).

A n m. Bei der vollen Bedeutungsgleichheit liegt os doch

jedenfalls am nachsten, den lat. und osk. Monatsnamen nicht nur

fiir etymologisch verwandt, sondern fiir morphologisch idon-
tisch zu crklaron.

§ 125. 15. Der zweite Koiiipoiioiit ist u. ^)

^) Uber den Schwund des ini Vulgiirlatein koiisonantisch gc-

Horamer, Lat. Laut- u. Formenlehre. 15
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1. -la- ist wahrscheinlich zu -//- geworden ; vgl.

pallidus aus *palu- zu lit. palvas „falb''.

poll 6)1 aus *polH- zu preuB. pelwo , abg. pleva (aus

*pelva) ,,Spreu^^

solio- jjganz^' (in soll-emnis, soUi-ferreum u. s. w.) aus

"^soluo- zu ai. sarva- „gau'z, all^^, gr. oXog aus "^ooXFog).

Wo -In- im Latein auftritt, ist es auf urspriiDgliclieres

-lu- zuriickzufuhren, das nacli § 85 zu -lu- wurde ; so in

jmlris aus '^poluis^ ^poloiiis (vgl. ai. palaca- ,,Spreu'') gegen-

iiber pollen.

2. Was aus -nu- geworden ist, laBt sich nicht mit

Bestimmtheit sagen. minus aus "^minu-os (§ 94, 2) beweist

nichts, da u vor o im Inlaut iiberall schwinden muBte.

Vielleicht ist nach dem N. pi. genua aus '^gen\id (wie gr.

horn, yovva aus "^yovFa) anzunehmen, daB u nach n zu u

vokalisiert wurde (§ 94, 7); docli kann genua auch auf

eine von Haus aus dreisilbige Form zuriickgehen.

3. VerschluBlaut + u.

a) Tenuis + u.

a) pu wird j;: Aula u tend vielleicht in jjius aus

*pu-iios
^
piare ,,siihnen^' zu pju4us ,,rein'^ Inlautend.

vgl. aperio, operio aus ^ctp-uerio , "^op-uerio zu lit. nt-verm

„ich offne**, osk. veru „portam*^

aa) Nicht ganz klar ist, was aus anlautendem tu-

entstaud ; die Vergleichuugen tesqua aus Hiiesqud zu ai.

tuccha- „leer" aus Husqo- (Ablaut -ae-:-u- § 51 A 1, c)

und torqueo aus '^tuorqueid zu deutsch xwerch- .,verdreht,

quer^', urgerm. "^Jnverka- werden richtig sein, sind aber

fiir den Lautwandel "^tu- zu t- nicht beweiseud, da ihr u

durch Dissimilation wegen des in der nachsten Silbe

folgenden u geschwunden sein kann. Alle andern, fiir t-

aus '^tu' angeflihrten Beispiele sind hochst unsicher,

wordenen u hinter Konsonanten [Febrarius = Februarius u. s. w.)

vgl. § 85.
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Wenn man von der Behandlimg des anlautenden du-

einen SchluB auf die von tu- ziehen darf, lieBe sich an-

nehmen, daB, wie du- zu h- (s. unten), so in- zu p- werden

muBte. Dazii wiirde passen

:

paries aus *timries zu lit. tferiu „ich fasse ein", tvord

„Bretterzaun".

p anus ^,Geschwulst'' aus ^iuaDk-nos zu lit. tvinkti ,,an-

schwellen'*.

pukmus ^ErhohuDg, Pfiihl*^ aus *%o/- zu gr. Tv/.rj

,,AVulst, Kissen'*.

2)ostis aus *tnostis zu got. ga-'pivastj-an „befestigen'^*.

/i/5) Inlautend wird nach § 94, 6 das u nach t zum
vokalischen u :

mortuos aus *mrtuos = abg. iiintrz ,,tot^^

qiiattuor zu ai. catvaras ..vier''.

Die volksla teinischen Formen ^yzeai/or^ />r/^/o neben ^z^a/^2/or,

battuo (QVATTOR z. B. CIL VIII 5843, XIV 980) zeigen

Schwund von -u- in der Allegroform wie Febrarius etc.

§ 85. Das -tt- in quattuor etc. hangt aber damit siclier

nicbt zusanimen, sondern ist scbon viel alter und gehort

ins Gebiet der VerscbluBlautgemination § 160.

A n m. Nach Ausweis der romanisclien Sprachen wurde volks-

lat. -tu-. Allegroform von -fu-, zu -p{p)- in vulgarlat. '^pip{p)ita =^

pitu'ita ('italien, pipita) wogen der assimilierenden Kraft des anlaut. ^>.

y) Tonloser Guttural + n.

aa) In/ bleibt als k-\-n (gescbrieben qu) erhalten; dies

erleidet iiberall die gleiche Behandlung wie das aus idg.

7" bervorg(.'gangone qu. Vgl.

equos aus idg. ^efmos, ai. a.svas ,,Pferd*'.

combrettnn aus *quf'mhr- (§ 55, 2 c) aus "^kmndlir- zu

lit. sxr(iiih'ai ,,eine Scbilfart*'.

Unaufgekliirt ist das Scbicksal von anl. l-[>- in ranis

^

idg. Hiion-, ai. -van- ,,Hund**. Vg\. die Anni. - - Dagegen ist

(ifi) in anlautendeni rein velar em 7 -t (/- das

7- g e s c h w u n d e n :

16*
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vapor aus "^quaj)-; vgl. lit. kvdpas ,,Dunst^^ gr. jca/r^'dg

aus "^Y-FaTi-,

in-vitare aus *quoit- zu lit. kveczlu ,,ich lade ein^^

Anm. Auffallend ist wiederum caseus aus "^quass- zu abg".

fe-yass „fermentum". Stammen canis und caseus aus irgend einem

landlichen Dialekt, in dem anl. Jc -\- u- zu fe- wurde?

h) Media + ?^/.

a) Beispiele fur idg. hii existieren nicht, sondern niir

fiir das im Inlaut nach § 120 aus -fu- entstandene ; hier

ist -]i' wie nach -p- geschwunden ; dabei bleibt die Frage

offen, ob nicht der Verlust des -u- schon zur Zeit statt-

fand, wo -f- noch im Inlaut vorhanden war. Hierher das

zusammengesetzte Imperf. auf -bam, Fut. auf -bo wie

amd-bam, cale-bo aus *-bhu-dm, *-bhu-d zu y^bJiu „werden,

sein" (§ 351, 357). Zurselben Wurzel sicpcr-bia aus

^snper-bhu-iid, eigtl. ,,was iiber das Sein geht''.

/?) du:

aa) Anlautend ist du- im altesten Latein noch er-

halten, im Laufe des 3. Jahrh. v. Chr. aber zu b- ge-

worden

:

bis aus idg. "^duis = ai. dvis, gr. dig aus *d/Ac,^; ebenso

bi- in Kompositis wie bi-pes u. s. w. aus *c?r/- ; vgl.

ai. dvi-pdd- ,,zweifiiBig'' etc.

bonus alt dvonus.

Aus dem alten Latein sind noch verschiedentlich

Formen mit anlautendem du- iiberliefert ; so bei Paul. Fest.

47 Th. de P. duis = bis, duidens •-=: bidens , duonmu =
bofium (G. pi. DVONORO CIL I 32). Naturlich kann
hier auch zumteil die alte idg. Paralielform dmi- neben

du- (§ 92) vorliegen [vgl. oben § 124, 2d/? uber di-], so

sicher in duo, das nie zu *bd geworden ist und also dem
ai. dud, nicht dvd entspricht; wahrscheinlich auch bei dem
davon abgeleiteten duelluni (neben bellum). Plautus miBt

stets dmllu/w, das wird nicht altes du-, sondern einzel-
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sprachliche Allegroform zu du- sein, da sonst bei Plautus

idg. (In- regelrecht als h- erscheint (z. B. in bonus).

Wo d' scheinbar fiir du- auftritt, wie in des^ diennium,

dimus neben bes^ biennium, bJmus aus dii-^ ist es nicht laut-

gesetzlich. Die Beispiele stehen alle, soweit sie sicher

sind, im etymologischen Zusammenhang mit dem Zahl-

wort .yzwei'* und haben die Gestalt ihres Anlauts von

duo, duplex u. s. w. bezogen. Die spatlateinischen
Komposita di-loris und di-nummium sind nach dem grie-

chiscben di- gebildet.

^^) Im I n 1 a u t erscheint -da- zwiscben Vokalen

als -n-:

sua vis aus *suadn-is zu ai. svddu-s .,siiB", f. svddvi.

IJber altlat. arvorsum = adversmn etc. s. § 132, 1.

/) Gutturale Media + u: Fiir idg. gn, gu fehlen

sichere Beispiele : dagegen ist das im Inlaut aus urital. x

entstandene g (§ 120) vor u gescbwunden ; ein solches

g + u hat also dasselbe Schicksal gehabt wie das aus idg.

'gu-, -guh- hervorgegangene Produkt; vgl.

brevis aus *breguis, "^In-exuis, '%reghu-is zu gr. j^gaxv-g,

Wenn g und u sekundar im Lat. durch Synkope

eines dazwischenstehenden Vokals zusammenstieBen , so

scheint g nicht spurlos untergegaiigen zu sein , sondern

zunachst sich dem folgenden u assimiliert zu haben: altlat.

inurolo vermutlich zunachst = manuolo aus *mag-uold,

*t7iage-uold.

Anm, Dieselbe Lautverbindung kam zunachst da aul", wo
zwei -U' im Wortinnern zusammenstieCen. Die Perfekta cdvi, movi

u. s. w. fiir catmi, monui, synkopiert aus *caui'Ul, *moui-ul (§ 371),

c) Aspirata + n.

a) Wie hinter p, so fiillt auch hinter bh der Halb-

vokal -n- weg; im Aulaut wird also bhu- zu /'-

:

fio aus '*bhu-y/j, vgl. air. bht „ich bin'', zu [^bhu

,,sein, werdcn".
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Im Inlaut muB Datiirlich -/> ersclieinen; vgl. oben

b, a liber ama-ha)n, cale-ho aus "^-hlmam, "^-bhuo.

/?) r;?/iz* wird anlautend zu /"-

:

fores aus "^dhiwr-, vgl. abg. fZr6r6 j,Thiir'' (gr. i9'i;^« mit

Scbwundstufe).

siif'fio aus -^'dhu-iio zu fu-miis, ai. dhumds ,.Raucli''.

fimbria aus *dhmnsriia (§ 55, 1 e) zu ai. dhvqsati ,,er

fallt herab".

Inlautend erscheint -Z)-:

him bus aus Hondlmos^ vgl. abg. ledv-ija ,,Lende" (aisl.

/e^c?j ahd. /e>z^m „Lende'^).

/) Gutturale Media aspirata -f w:

^/?w- wird anlautend zu /-:

fax aus '^ghuaqu- : vgl. lit. im^e ,,Licht", gr. (pcoip

jjLicbt^' aus ^ghuoqu-s.

ferus aus *ghueros : lit. zcens, abg. ;?;?;m „wildes Tier"

(gr. -^ij^ aus '^ghuer),

Inlautend zwischen Yokalen erscheint gutturale Media

aspirata + u als -n-. S. oben b, y iiber brevls und

vgl. noch

hi'is aus *leghu-is zu ai. laghu-s ,,leicht", f. lagkv-i.

Die Behandlung von ^/zm, ^/m gebt also der von idg.

gull vollig parallel.

4. Spirant + u : su.

a) Anlautend : Als regelrechte Vertretuug hat im

Lateinischen sv- (geschrieben su-) zu gelten ; vgl.

sit avis zu ai. svddus ,,suB^'; s. oben 3 b, (i, ^^.

suasum ,,Schmutzfleck'' aus *suard-tom] vgl. got.

swart-s j.schwarz" § 145, 3.

s lie-SCO, sue-vi] vgl. gr. horn, eko^a aus *G6-ofco-&a.

Tiber die vokalische Aussprache des ii in suavis

u. s. w. § 94, 7.

Wenn in einigen Wortern scheinbar idg. yij- durch

bloBes s- vertreten ist, so beachte man, daB
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Of) wie in § 124. 3 erwahnt wurde, bereits in der

Urspraclie die Halbvokale ?\ n nacli anlautendem Konso-

nanten scliwinden konnten und fiirs Lateinische also bis-

weilen eine schon von alter Zeit her ?^f-lose Form anzu-

zetzen ist. Hierher gehoren Falle wie idg. *seks neben

*sueks .jSechs'^ gr. 6^, herakl. Fe^, kymr. chivech aus *sneks;

aber z. B. got. saVis, lat. sex aus "^seh; — vgl. lat. s^

mit dem gleichbedeutenden osk. sim , umbr. sre, aber

Yolsk. se-pis ,,siqms". — serins ,,ernst^' zu got. swers ,.ge-

ehrt, ehrwiirdig'^

:

/?) daB nach § 55. 2 b, 94, 2 sue- und suo- zu so-

werden muBten ; daher soror = idg. '^suesor, socms aus

^suekr-. so// ita aus *suo)/os, siidor aus *soid-, ^sijoid-.-

b) Inlautend schwindet s vor u (iiber -^^n-), mit even-

tueller Ersatzdehnung eines vorliergehenden kurzen Vokals:

diiido. dirc/lo aus *dis-uklo, *dis-uello.

pruina aus *pruuina, "^prusulnd zu ai. prusva „Tropfen,

Reif". Zur Kiirzung des n vgl. § 84, 2.

II. Der zweite Komponent ist eine Liquida,

§ 126. A. Koiisonaut + r.

1

.

Halbvokal -f /•
: nr- wird anlautend zu bloBem r- :

radix aus '^/jtrdd-, *l'ff^- ^.u got. wn/'tris „Wurzel" aus

*ufd-.

rima „Ritze" aus *nrid-vid zu ags. icrifan „ritzen,

sclireiben".

2. Nasal + r :

a) -wr- ; Beispiele nur in der Kompositionsfuge, wo
durch Assimilation -rr- entsteht; vgl.

irriiu.s aus *in-rifus, irrmt/po aus *in-n(n/]jo u. S. w.

h) mr wird zunachst iiberall zu /)•, das im Anlaut

bleibt, im Inlaut aber nach § 120 zu -//;- fiihren muB.

Beispiele

:

a) anlautend

:

frncT's ,.(Jlhff«'" aus *n/i-nJc- zu ir. >//r/fi/h ,.Malz".

Wahrsclieinlich hat sich der Wandel von »//•- in fr-
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8chon zu einer Zeit vollzogeo, als im Italischen das idg.

silbebildende r noch existierte: mr- wurde zu fr-, dies

zu for- ; daher : formica aus "^mrm- zu gr. (.ivQ(.iri^, —
formido aus "^mrm- zu gr. ^iOQ(.ii6. Vgl. Solmsen, K. Z.

34, 18ff.

°

/9) inlautend:

Jnbermis aus *heifrnos, *heifri-nos, Vieimri-nos
\ vgl. gr,

tuber aus '^tufros, Humros
; ygl. ai. tiimras ,,feist"

;

ytnm ..schwellen", lat. tinn-eo u. s. w.

3. VerschluBlaut vor r:

a) Tenuis: /r wird im spaten afrikanischen Latein

zu -er-; iDSchriftl. MACRI CIL VIII 373 = matri,

AVCRONIA 654 = Aiitronia u. s. w.

b) Media: dr ist zu tr geworden:

taeter aus Haid-ros zu taed-et.

utris „Schlaucli^^, eigtl. ^Wasserbehalter", zu gr. idgia

jjWasserkrug'^

Vgl. ALIXENTROM CIL I 59 = UU^avdqov (Prae-

neste).

Das alte -d- noch erhalten bei Paul. Fest. 7 Th. de P. :

an-druare ,,recurrere" (aber redantrudre Fest. 370 Th.

de P.) zu ai. dravati ,,er lauft'^

Das in der Kompositionsfuge neu aufkommende -d-r-

wird spiiter zu -rr- assimiliert:

arrigo , arripio aus ^adrigo, *adripio u, s. w. Ebenso

vulgar in QVARRANTA = quadrdgmta (Bonner Jahr-

blicher 84 p. 241).

Anni. Dagegen mui] -br- = -rr- in surripio = suh-ripio

u. s. w. auf analogischer Umgestaltung nach arripio u. s. w. be-

ruhen, da -br- im Latein iiberall bis in spateste Zeit erhalten ge-

blieben ist.

c) Aspirata: Zum Ubergang von -dh-- in -]>?•-, -//-,

-br- vgl. § 113, 3.
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4. sr geht in fr iiber, das im Anlaut bleibt, im In-

laut nach § 120 -b?-- ergiebt.

a) Anlautend:

frigus aus *srigos: vgl. sloven, srez „Frost".

fragum aus *sragom zu qd^^ G. Qayog „Weinbeere'^

aus %^ag.

Anm. "Wo scheinbar bloCes r- als Vertretuug- von "^sr- er-

scheint, handelt es sicli yermutlich niclit um einen einzelsprach-

liclien lateinisclien Lautwandel, sondern um indogermanische Doppel-

formen ohne anlautendes s- (§ 118); vgl. rigeo neben frigeo, frigus

u. s. w.

b) Inlautend:

fimehris aus *funes-7'is] vgl. den 5-Stamm fimus^ -eris,

funes-tus u. s. w.

membrum aus *mems-rom zu got. mimz^ ai. mqsa-

„Fleisch'^

rraf/ro aus *cras-ro , "^kfs-: abg. srzs-em^ lit. szirsz-u

„Wespe''.

Wo nacb dem Erloschen dieses Lautgesetzes -sr- im

Inlaut neu aufkam, wie in der Verbalkomposition mit

dis-, schwand s durch die Zwiscbenstufe z bindurch vor

r mit Ersatzdebnung eines vorbergehenden kurzen Vokals

:

dirumpo, diruo aus *dis-ritmpo^ *dis-ruo. ^)

§ 127. B. Konsonaiit + I:

1. Ebenso wie anlautendes *ur- zu r- (§ 126, 1), so

wird *ul- zu /-; vgl.

Idna aus *uland, *ulnd: lit. vilna ..Wollharcben'^

lorum aus *albrom
;

gr. evlr^ga ,,ZUgel'' {= e-ulera),

2. -rl- wird -li-

\

stelUi aus *ster-ld\ vgl. gr. don^g, ai. star- .,Stern^^

prdlus „rein" aus *pur(o)-los zu pnrus.

agdliis aus *agerlos, *agrloSj *agrolos (§ 49) zu agcr.

3. Masai + /:

'j Zur Zeit, als -sr- zu -/r- (weiter -/^r-) wurde, waren die

Verbalkompofiita noch keine eiuheitlichen Wortcr. Vgl. § 326.
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a) -nl- wird -//-

:

corolla aus *cordnld, *corono-la, zu co7'ona.

vilhim „Weinclien'', aus *ii:n(^o)lom- zu vmum.
vialluviae aus "^man-luviae zu manus.

illex aus *m-lex.

b) Wie anlauteudes m I- ersclieint, ist niclit ganz

sicher; auf fl- (also ml- zu fl- wie mr- zu /)•- § 126, 2 b)

konnte flaccus aus ^mld-kos weisen [ce nacli § 160)^ zu ai.

mid- j^welken^', gr. /9Aa|, G. ^la/.-6g ,,schlaff'' aus *^/Aa|.

— Am wahrscheiuliclistea ist jedoch die Aunahme, daB,

wie inlautendes -ml- ein -ntpl- ergab (s. unten)^ so auch

im Aulaut sich zuDacbst zwisclien m und / der Uber-

gaugslaut -J)- eiostellte, vvorauf mpl- zu pi- wurde. Dazu
w'iirdeu stimmen:

pledere aus *mlectere zu vmlta aus *mlktd (so Tliurn-

eysen).

j)ldcdre 2i\is*mlde-j*mlk- zu mulcere, ai. mraks- ,,striegeln".

Auch plu77ibicm wahrscheinlich aus *nd' wegen gr.

f.i6lvj3dog. ^) —
Im Inlaut hat sich jedeufalls zwischen -vi- und -l-

der Ubergangslaut -p- eingestellt, es erscheint also -))ipl- : vgl.

exemplum aus '^ex-em-lom zu exinio.

simplum aus "^sem-loyn zu lit. semiii ,,ich schopfe''.

4. VerschluBlaut + /:

a) Tenuis.

pi bleibt unverandert, nur kann im Inlaut Anaptyxe

eintreten : exiempulo = extemplo (§ 87, I B 2) ; dasselbe

kann stattfinden, wenn -p- der nach 3, b zwischen m und

I entstandene Ubergangslaut ist : simpidiwi neben simplum.

tl wird

a) anlautend zu bloBem /-:

^) Das Wort fiir „Blei" wurde vermutlich aus irgend eiaer

iiichtindogermanischen Sprache ins Latein und Griech. selbstandig

entlehnt; die Gestalt des Anlauts mag etwa **«|- gewesen sein.
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latiis j,getragen'' aus *tlatos^ ^fltos zu tidi, tollo
; vgl.

gr. Tlrjzdg,

Laiiwn wahrscheinlich aus *Tlatiom wegen des auf

den iguvinischen Tafeln vorkommenden umbr. agre tlatie

(Gen. sg.) == agri Latli,

/?) inlautend wird -tl- zu -Id-, woraus zumteil weiter

mit Anaptyxe -cid- (-cil-), wie aus ursprunglichein -kl-:

Instrument-suffix -do-, -eulo- aus -tlo-: 2^oc(u)lum, veJii-

c{u)luni gebildet wie gr. ;ji;-rAoj', oy^i-xXov, ly^e-%hq u. s. w.

Formen wie umbr. inhadii Ab. sg. ,,piaculo", osk. saka-

raklum ,,*sacraculum'* sprechen daflir, daB dieser Waudel
schon in uritalischer Zeit stattfand. Uber die Aus-

nabme nach s vgl. § 139, 1 b.

Als in der spateren Voiksspracbe durch Synkopierung

dazwischenstebender Vokale t und / wiederum zusammen-

stieJ3en, vollzog sicb der Lautwandel -//- zu -d- von

neuem: In der Appendix Probi (IV, 197 f. K.) werden

die Formen vedus , vidus, capidura fiir vetulus, vihdtiSj

capitidum angefiihrt.

kl bleibt, abgeseben vom Eintritt der Anaptyxe im

Inlaut [Ikrcides, facUis § 87 1 B 2], unverandert.

h) Media vor /.

Das im Inlaut aus -//- entstandene -hi- zeigt regel-

maliig Anaptyxe : stabulum , stahilis aus *staflom , *staflis

(§ 87, 1 B 2). -
dl wird

a) anlautend zu /-: longus aus *dlovqhos zu ai. dirghds

,,lang'' aus ""dhihos (§ 116, 3 d).

P) inlautend zu -//- assimiliert:

spJIa aus *sed-lu (zu sedere)
-,

vgl. got. sd/s „Sitz"
;
gr.

lakon. D.kd ,,Sitz'' aus ^oedlu.

grallae aus *grad-lrie zu gradior.

pdhwiaf aus '^ped-lumae.

Nacb Dipbtliong spater Vereinfacbung von -//- (§ 101,4)

:

cndum ,,Moilk'l" aus *caid-lom zu cuednc*



236 Kousonantismus. [§ 127.

In -gl- tritt zumteil Anaptyxe auf:

jiigulans = juglans § 87 I B, 2.

c) Zum UbergaDg von urital. -/>/- [aus -dhl-\ in -fl-^

'bl-y woraus lat. -bul-j -Ml-, vgl. § 113, 3 b y.

5. si:

a) anlautend erscheint /-:

luhriciis aus "^sliih- zu got. sliiipan ,,schliipfen'^

languere, laxus aus '^sla(n)g- zu ahd. slack „schlaff^^

labi aus '^slab- zu ahd. slaf „schlaff", abg. slabz ^schlaff^

schwacli^^

Umax zu russ. slimak ,,Sclinecke^^

b) inlautend schwindet 5 vor I ebenfalls; dabei wird

ein vorhergehender kurzer Vokal verlangert; jedenfalls

war s vor / zunachst zum tonenden -z- geworden ; vgl.

diligo aus '^dis-ligo.

palari aus *pds-l- zu ahd. fas-oii ,,hin uud her suchen^^

filwn aus "^fis-lom zw. lit. gysla „Ader''; vgl. lat. fibra

aus "^fis-rd.

belua aus ^bes-lovd, zu bes-tia.

Fiir belua ist die iiltere Schreibuug bellua. DaB wirk-

lich hier einmal Doppelkonsonanz vorhanden war,

zeigt die Erhaltung des u in vokalischer Funktion gegen-

llber der Konsonantierung in salvos , larva u.s. w. mit

einfacher Liquida (§ 85). Vermutlich ist deshalb anzu-

nehmen, daB nach von Haus aus langenVokalen und
Diphthongen, die keiner Dehnung fahig waren, s vor I

nicht einfach schwand, sondern nunmehr die Liquida
verlangert wurde [II ist langes konsonantisches I

(§ 160 a. E.)J, daher bellua aus *bes-l-, aber palari aus

*pds-l-, diligo aus "^dts-l- u. s. w. Ygl. iiber analoge Bei-

spiele bei VerschluBlaut + « + Z in § 139, 2 b. Uber die

spatere Vereinfachung der Geminata in solchen Fallen

§ 161, 4.

III. Konsonant + Nasal.
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§ 128. A. Konsonaut + ni:

1. -m«- wird zu -mm-:

hnmttis. immisceo aus ^in-mttis, *in-misceo. Vielleicht

auch gemma ..SproB, Knospe*' aus ^gen-ma zu Y9^'^ ^jZeugen^'.

2. VerschluBlaut + m

:

a) Tenuis

:

'pm- wird (wolil iiber -bin-) zu -mm-, nach langer

Silbe zu -m- vereiD.facht

:

siimmiis aus *sup-mos zu sup-er u. s. w. ; vgl. gr. vtv-eq etc.

rimientum aus '^mp-mentom, zu rumpo, nipi.

-cm- wird -.(/w-

:

segmentum aus ^sec-mentom zu sec-are.

Durch EntlehnuDg sekundar ins Latein heriibeF-

gekommenes -nn- wird mit Anaptyxe zu -cum-: dracumaj

Teciimessa. Alaimena § 87, I B 4.

b) Media:

-hm- (worin -b- = alterem -p- § 123. 1) = -mm-i

summoveo aus *sub-moveo, ommento aus "^ob-meiUo.

dm wird

a) anlautend zu m- vielleicht in materies ^Bauholz"

aus *dma-, *dm-, Ydem ,,bauen'* (vgl. gr. vso'd/^idrog).

moliri ,.in Bewegung bringen'' aus *dmol-' zu gr.

SL-djuwXrj' &noQia, rjovyja bei Hesycb.

/?) inlautend -mvi-j nach langer Silbe -m-:

mamma .,Sitze*' aus ^mad-ma zu gr. f^a^og aus *mad^dos.

rima aus *urid-md zu ags. urUan ^,ritzen, schreiben^'

(vgl. § 126, 1)."

aemidus aus *aidm- zu gr. oldua ,,Schwall'^

Tiber die Behandlung von -gin- ist schwer ins Klare

zu kommen : Erhalten scheint es in Bildungen wie agmen,

augmentum u. s. w.

Wegen for-amen, contdminare(neheu c(mt<ig-ium)Jumeniiwi

zu jyguin hat man angc^nommen, daft -7///- zu -m- geworden

sei, entweder nach langem Vokal [dann miifUo cxamen aus

^exdgmni langen Wurzelvokal haben wie avih-dges], odor
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mit Ersatzdehnung eines vorhergehenclen kurzen Vokals,

also aus ^exdg}nen u. s. w. agnien u. s. w. waren dann

entweder als aus *agimen etc. synkopiert zu betrachten

(vgl. tegwien) oder muBten ihren VerschluBlaut von ver-

wandten Formen aus (agere) restituiert haben. Doch ist

die Deutuug von jumentuw aus ^jngmentiim unmoglich ge-

macht durch die auf der Foruminschrift zutagegekommene

Grundform lOVXMENTA (pL), und es ist daher sehr leicht

jnoglich, daB auch cxamen und contaminare auf "^exdg-s-men

und *cGntdg'S-m' zuriickzufiiliren sind.

Das wabrscheinlichste ist, daB, wenigstens nacli kurzem

Vokal, -gm- zu -mm- geworden ist, da man flamma am
ungezwungensten aus "^flag-iud erklart und mit flag-rare ver-

bindet (vgl. gr. cpleyto u. s. w.). — Eine Entscheidung

laBt sich auf keinen Fall treffen, zumal auch die Er-

klarung von stimulus aus '^stigm- sehr verfiihrerisch ist,

vgl. gr. Gxiyf-ia, lat. in-stlg-dre (Froehde, B. B. 16, 191).

Anm. Niclit gerade sehr einleuchteucl, aber immerhin niclit

unmoglicli ist die Vermutung, daC stimulus fiir ^stimmulus einge-

treten sei mit Verallgemeinerung des einfachen m, das in stimulare

u. s. w, nach § 161, 1 lautgesetzlich eiutreten muOte.

In der Vulgarsprache hat -gm- teilweise zu einer Aus-

sprache -um- gefiihrt. In der App. Probi IV 198 K.

wird peuma fiir pegnm geriigt.

c) Aspirata + m:

In -hhm- ist Schwund des VerschluBlauts eingetreten,

vielleicht mit Ersatzdehnung eines vorhergehenden kurzen

Vokals : glmna aus '^glubhmd zu glubo, ygleuhh ; wgl. gr.

ykvcpco „schnitzen''.

mcumen aus ^camhlmien zu ai. kakuhh- .^Gipfel".

Fiir -ghm-^ urital. -/;??- vgl.

trdnia aus *tra%md^ zu trdho.

Ob -m- fiir -ghm- iiberall oder vielleicht bloB nach

langem Vokal eintrat, ist unsicher, da die ursprungliche
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Quantitat cles a von trama unbekannt ist. Mit a wie trdho

oder mit a wie frdrjula?

3'. S ))K

a) Anlauteod erscheint einfaches m- :

merda zu lit. smird-eti ,_,stiDken".

mala ,,Kinnlade'' aus *smak-s-la (vgl. das Deminutiv

maxilla) zu ir. smech, lit. smah-rd ,,Kinn''.

b) Inlaiitendes -sm- wird zunacbst -xm-^ worauf der

Spirant scliwindet, mit Ersatzdehnung eines vorhergehenden

kurzen Vokals

:

pimus aus *pr1smos ; vgl. paelign. prismu =z prima.

comis aus cosmis (so noch erhalten auf der Duenos-

inschrift).

dimoveo aus *dis-movco u. s. w.

dumus aus *drisnws zu mhd. zus-ach ,,GestrUpp'^ Die

altere Schreibung dummetum (vgl. Verg. Georg. I 15)

spricht wiederum dafiir. daB aucb bei -sm- binter langem
Vokal zuniichst -777- entstand, das erst spater zu -m- wurde

(vgl. obeu § 127, 5 b iiber helhia). — Die urspriinglicbe

Form noch erhalten bei Paul. Fest. 47 Tb. de P. : du.snio

in loco.

Anaptyxe bei inlautendem -sm- spaterer Lebnworter:

vgl. musimo neben musmo § 87 I B 4.

§ 129. B. Konsonant 4- n.

1. Liquida -f n:

a) -In- wird -//- : vgl.

f'oliis aus *colnt's zu lit. h'llnas ,.Berg''.

pello aus *j/('l-no zu gr. 7rO.-va-fiai, Yj>el ,,aritreiben'^

A n 111. AV'o -In- im Lat. orschcint, ist inimor ein andrer Laut

dazwischen ausgofallen; vgl. ulna aus *olena (zu gr. wllvt])^ volnus

aus *vole-uos, *voli-no8 (gebildct wie faci-nuH) , alnus aus *ahnoH

§141. 2 a.

bj -fft-^ soiist iiberall <*rhaltcn, erscheint vulgar nls

-nn- in PERPENNA = Perpmia CTFi [ 578, VI 23941
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u. s. w. Vermiitlich hat liier der Dissimilationstrieb wegen

des r der vorhergehendea Silbe mitgewirkt,

2. mn : ist bis in spatere Zeiten im allgemeinen un-

verandert ; vgl. ahmmus, contemno u. s. w. ; nur stellt sich

bisweilen anaptyktischer Vokal i ein (femina, nominis,

guminasium § 87, IBS). — In der Yulgarsprache wird

-mn-^ gleichviel welclier Herkunft, dialektiscb zu -nn- assi-

miliert: ALONNVS = alumnus CIL III 2240. lanna =
larnna, lamina (vgl. Arnob. 2,41), donnus = domnus, domimis

in spaten Urkunden.

Zumteil wird aucli im archa'isclien und im Spatlatein

'P- als Ubergangslaut eingeschoben : liandscbriftlich da^np-

num^ cahmipyna, sollempjiis u. s. w. condempnave{i'if) Fest.

514 Th. de P. (Cato).

Anm. Die Aussprache columa fiir columna (vgl. Quintilian I,

7, 29, Pompejus V, 283 K.) war vielleicht durch das Deminutiv

columella (aus *columnola) und das etymologiscli nahestehende

columen beeinfluCt,

3. VerschluBlaut + w.

a) Tenuis

:

-jm- wird -mn- :

somnus aus "^suepnos (§ 55, 2 b), ai. svdpnas, aisl. svefn

„Sclilaf", vgl. gr. vTtvog aus '^supnos (Ablaut tie : u) und

lat. sop-or.

omnis aus "^op-nis zu lat. ops „Fiille", ai. dpnas „Reicli-

tum" u. s. w.

-tn- wird -nn-:

annus aus *atnos : got. apn ,,Jalir".

penna aus "^pet-na-. akymr. etn „Vogel", ir. m aus

*petnos-^ |/^ei( „fliegen".^)

Fiir -kn- ist nach dem Muster von -jm-, -tn-, die iliren

VerschluBlaut in den homorganen Nasal verwandelt haben.

^) Oder aus *petsna wegen pesnas Fest. 252 Th. de P.? Ygl.

§ 139, 2 b Anm.
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von vornherein anzunehmeD, claB es als -im- erscheint. In

der schriftlicben Darstellung fincleu wir aber -gn--^ vgl.

agna „Ahre" (Paul. Fest. 257 Th. cle P.) zii ams

,,Spreu", got. ahana „Spren".

ilignns zii ilex^ ilic-is.

dignus aus ^dec-nos zu decet.

Jeclenfalls ist znnachst -kn- wirklich zu -gn- geworden

(auch -pn-^ -in- werden sicli erst iiber -hn-, -dii- zu -mn-,

-nn- VGi'Schoben haben) und dann weiter zu -vn-. Da
die Romer kein besonderes Zeicben fiir den guttural en
Nasal besaBen . bebielten sie bier die etymologisclie

Scbreibung -gn- bei. — DaB wirklich die Lautgruppe -gti-

in der Ausspracbe eiunial zu -du- geworden war \amia,

dinnnsM. s. w., — audi bei urspriinglichem -gn-^ s. unter b)],

wird auBerdem in erster Linie durch die Thatsacbe wahr-

scheinlich gemacbt, daB ein vorbergehendes e, wie sonst

vor 1), so audi bier in / liberging (tiig/nfs digmis u. s. w.

§ 55, 1 a), ferner durdi den Scbwund eines vorhergebenden

Nasals in ignoscere, cognatus fur "^in-gnoscei'e, '^'C07i-gnah(s

u. s. w. Dagegcn beweisen spatlateinisdie Scbreibungen

wie SINGNIFER CIL VI 3637 nicbts, vgl. § 165, 2.

Audi, AVenn die spateren romischen Gramiiiatiker nichts

von der Ofeltung des -gn- als -im- berichten, so haben sie sicli

wohl in ihrer Schulaiissj>rachc sklaviscli an die traditionelle Ortho-

graphic angeschlossen : ihr Schwcigen darf also nicht als Argument

gegen den Wandel von -g7i- zu -7m- in der wirklich gcsprochenen

Sprache angefiihrt werden. DaO auch -gni- jemals "wie -Dm- ge-

sprochen worden sei, ist unbeweisbar.

Zur Zeit als -m- zuniichst zu -gn- (mit Media //)

geworden war. stollto sich unter gowissen, nocli unbekannton

B(;dingungen der anaptyktischc; Vokal -/- ein
;
dalier roi-a-

gini.s aus *vf/rarmis u. s. w. § 87 1 H 3.

Als (lurch Entlcbnung aus ondcrn Sprachen die Laut-

gruppe -f-n- von neueiu ins Latoinische Aui'nabme fand,

trat auch bier Ana])tyxo ciu: rnrinHs^ lcchin(t § 87 F H 3.

Hommftr, Lat. limit- u. Formenldire. 16
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Spater aber erscheint wiederuin -gn-: das abermals ent-

lehute Y.v'/.vog wird nunmehr cygmis.

Im An la lit wird kn- zunachst g)i- und spater zii-

sammen mit dem auf altem gn- beruhendea gn- zu bloBem n-
;

vgl. uuten.

(jiitor,) ni.rusj altlat. (gnitor,) gnixus (Paul. Fest. 68

Th. de P.) aus "^hiixos zu got. Imeiivan „sicli' neigen",

Ykneiguh-,

nidor aus ^^kmd-os zu gr. y.vloa aus "^v.vTdo-.

lu spatereu Lehnworteru gn- : Gnosus = Kviooog etc.

b) Media:

Sichere Beispiele fiir idg. -hu' sind uiclit erlialten,

sondern uur fiir h aus 7; oder hli + n ; liier entsteht -mn- ; vgl.

cnnniiit OGrL IV 308 = ab)iuit\ ah aus ^'apio) = gr.

dnh § 123j 1. (Im schriftlat. ahnuo u. s. w. ist ah- resti-

tuiert. Ebenso in abnegare neben lautgesetzlichem amnegare

:

AMNEGAVERIT CIL VI 14672.)

Samnium aus '^'Sahiiovi, ^Safniom (osk. Safinim); vgl,

Sahclli aus "^Safnoloi.

-dn- wird -nn--.

annuo, annoto aus ad-niio, ad-noto.

mereennariiis , woneben spater, mit Vereinfacliung des

-nn- nach langem Vokal, mercmarms, aus "^'merced-n- ; zu

ojierces, -edis. —
-gn- wird iulautend, ebenso wie das aus -kn- ent-

standene -gn-, in der Aussprache zu -jjn-, doch wird die

Scbreibung -g)i- beibohalten. Vgl. oben unter a.

lignum, spr. Imniini aus "^Heg-noni zu leg-ere.

Hintcr urspriinglicliem langem Vokal erscheint bloB -n- :

fruniscor liber
'"^^

fruimiscor aus "^frug-n- zu fnig-es.

Im Anlaut ist ^?z- im alten Latein nocli erhalten;

spater n-

:

gndtus aus '•-(jntos zu Ygen „zeugen" ; vgl. co-gndtns.

gnosco zu gr. yi-yvojo/.to u. s, w., vgl. iolautend co-gnosco.

Im Laufe des 2. Jabrh. v. Chr. tritt ein Schwanken
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zwischen gn- und n- ein, bis schlieBlicli n- durclidringt.

Vermutlich wurde damals der urspriinglicliere Anlaut gn-

iinter dem Druck von Kompositis wie cognosco, cognatus

II. s. w. restituiert, wie in dem noch in spaterer Zeit ge-

braucliliclien gnams nacli ignariis (dagegen im Verbum
regelreclit ncmrire = "^guclrdre (§ 160) ,.kund thun*', weil

daneben keine Komposita mit lautgesetzlich erbaltenem -gn-

standen). — Beibehalten wurde das altertiimliche gn- auch

in dem Eigennamen Gnaeus.

c) Aspirata + n:

Uber -hlm-^ das inlautend zu -hn-, -mn- fiihrt, vgl.

oben u. b.

Fiir idg. -dhn-^ urital. -Jm- und urital. -yn- = idg.

-ffhn-, -ghti-j -gnhn- fehlen sicbere Belege ; zu erwarten ware,

daB -J>n- uber -dn- zu -nn- und -yn- zu -gn-^ -mi- sich ent-

wickelten.

Anm. In eiu paar lat. Wortern sclieint die Lautfolge Xasal
-|- Media fiir urspriinglichen YerschluClaut -f- Xasal zu stelien,

so in ^an^o fiir *pat-no, vgl. osk. 2)atensins ,,aperirent" aus *2^atnesent,

gr. nixvr^uf, zum Vokalismus § 58 Anm. — unda aus *iidna zu ai.

ndan-. schwacher Stamm ud7i- „Welle, Wasser". — fundus aus

*bhudhno8 = ai. hudhnus ,,Boden", 2^'^'^W^ ^"s ^yacno (vgl. Tiityvvfa).

3Ian hat liiernach angenommen, daC Nasal -|- ^i^dia "die laut-

gosetzliche Entwicklung von Verschlulilaut -\- Nasal im Latei-

nischen zeige. Doch ist die oben gegebene Darstellung in jeder

Beziehung die wahrscheinlichste und in den hior aufgcfiihrten

Fallen liegt ein unter gewissen, noch unaufgeklartcn Bedingungen

bereits in der Ursprache vollzogener Lautwandel vor, wie ana-

loge Erscheinungen. in andern idg. Sprachen zeigen. Ygl. vor allem

gegoniiber ai. hudJmds Has zum lat. fundus stimmende ir. bond

^Sohlo" aus urkelt, *hindos, gr. Tivvfi-a^ fiir '^f/rviicc^. mit rr nach

TTvd-firjv au.s *fv&-fi]^v (§ 110).

4, s n :

a) anlautend = 7i-

:

tiurus aus *8nns)(s zu ai. snnsa, abg. sn7jyit ,.Schwiog(T-

tochter", vgl. § <)1, 2.

16*
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nix aus ^siiiguh-s zu got. snaiivs, lit. snegas ,,Schiiee^^

11. s. w.

b) inlautend schwindet s vor n mit Ersatzdehnung

eines vorhergehenden kiirzeu Yokals

:

ccimis aus "^cdsnos (zunaclist "^caxnos) : paelign. casnar

„Greis'^

aenns aus "^aies-nos, vgl. umbr. ahesms Abl. pi. d.

„aenis^\

penis aus "^pes-nis zu ai. pds-as, gr. neog aus "^rteoog

jjpenis'^

viden, satm u. s. w., nacli dem Jambenkurzungsgesetz

entstandeu aus vidm, satin (§ 90 I), weiter aus videsii(e)y

satisn(e); ckUn, satin u. s. w. siud die lautgesetzliclieUj

videsne, satisne die rekomponierteu Formen.

dmumero aus "^dis-mimero.

IV. Der 2. Bestandteil der KonsonantengTU23j)e ist

ein VerschluBlaut.

§ 180. A. Liciuida + TerschluBlaiit.

1. Liquida und stimuiloser VerschluBlaut: Uber

vulgare Sclireibungen, in denen r vor t unterdriickt ist^

wie FOTVNATE = Fortimatae OIL VI 2236, vg]. § 97.

2. Liquida + s t imm li a f t e m VerschluBlaut : -Id- wird

-//-: vgL

sallo aus "^saldo zu got. salta ,jich salze^^, lat. part, praet.

salsiis aus "^sald-tos.

Polluces aus "^Poldmes, synkopiert aus gr. Uolvdemrig.

per-cello aus "^-celdo zu clades aus *M/-.

In valde, caldus u. s. w. ist d aus den unsynkopierten

Formen validusy calidiis etc. restituiert.

§ 131. B. Nasal + VerschluBlaut. ^)

1. Hauptregel ist. daB Nasale, die vor YerschluB-

laute einer auderen Artikulationsstelle zu stehen kommeu,

die Artikulation des betreffenden VerschluBlauts annehmen

1) Tiber -nt im Auslaut s. § 169 B 2.
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miissen. also: m wird vor Dentalen zu n, vor Guttu-
ral en zu v, n vor Labialen zu m^ vor Gutturaleu
zu n, 1) vor Deutalen zu n (vor Labialen kein Beispiel).

a) m vor Dentalen

:

mt == nt : centum aus idg. "^^kmtom
; vgl. lit. szifhtas

j.bundert'^

sentina aus "^semflna zu lit. se?;z?Vc ,,icb scbopfe'^^ lat.

simpidiim u. s. w.

septentrioyies aus septem-triones.

md = nd: eundem aus eum-dein.

septendecim aus septem-decim.

Aus etymologiscben Rlicksicbten wurde die Scbrei-
bung m vor Dental baufig beibebalten : quamdiuj verum-

tamen u. s. w. Die Ausspracbe war aber quandm, veruntamen.

Da man in solchen AVortern -?«^, -ind- scbreiben kounte,

wabrend mRu-iit-, -nd- spracb. wurde nunbisweilensogar um-

gjekebrt vor Dentalen ein ni gescbrieben, wo von alterslier n

stand. So findet sicb auf der lex Julia muuicipalis GIL I

206. 17. 28. 125 (Ortbograpbie Caesars) z. E. DAM DVM,
TVEMDARVM, SENTE MTIAM iuv dandum, tuendamm,

senimilam; CIL II 2632: P\E MTISMO == pientissimo

u. s. w.

Wo VI durcb Systemzwang innerbalb eines Paradigmas

vor t festgebalten wurde, entwickelte sicb zwiscben m
und i als ITbergangslaut ein -p-

; daber eviptus, siimptus

aus *enttnsj '^suniiiis, deren m durcb e77io, sumo u. s. w. vor

dem lautgesetzlicben IJbergang in n Ijewabrt worden war.

Vgl. den analogen Vorgang vor .v in snm-p-si^ hicm-p'S

§ 134, 2 a.

b) m vor Guttural:

rmceps^ spr. atjceps^ aus '*amcep.s, syakopiert aus *a)nhicaps,

jjrineeps, spr. jnivcejjs, synkopiert aus "^primo-raps,

Scbreibungen wie ntrwnque, 'fnmquc im niruyKinCj

-cnnque u. 8. w. wie oben qnamdiu etc.

c) n vor Labialen:
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}\p = mp : iinjjrobiis^ impono aus Hn-prohus^ "^in-pono

11. s. w.

nb = nih : imhio, imhellis = ^hibno, Hnbellis u. s. w.

Inbelliam Paul. Fest. 81 Th. cle P. wie quamdm etc.;

aiich „iirQgekehrte" Sclireibungen {n fiir urspriingl. m vor

Labial) kommeu vor; vgl. DECENBER CIL II 4587,

SENPRONIVS VI 2952, PONPEIVS VIII 1000.

d) }i vor Gutturalen : In der Schreibung kommt
bier der Wandel iiaturgemaB nicbt znm Ausdruck, da u

ebenfalls durch n dargestellt wird, docli kanu kein Zweifel

dariiber besteheiij daB z. B. mclutus, nomendator^ inyero

als wchdiis, nomemlator^ wr/ero zu lesen sind.

e) Beispiele fiir die Anderung der Artikulatiousstelle

von v konnen natUrlicb nur da vorbanden sein, wo
zwiscben w und folgendem VerscbluBlaut ein gutturaler

VerscbluBlaiit ausgefallen ist, weil w nur vor letzteren vor-

kommt ; so, wenu die Lautgruppe -net- (spr. -ud-) zu '7it- ver-

einfacbt wird (§ 142, lb); daber z. B. quintus aus quindtis^

santus aus sandiis.

2. DaB, namentlich in der Volksspracbe, die Nasale

vor bomorganen VerscbluBlauten nicbt allzustark artikuHert

waren, zeigt sicb in der baufigen Vernacblassigung ibrer

Scbreibuug in dieser Stellung. ^) Inscbriftlicbe Belege

aus spaterer Zeit: SEPER CIL X 7173 = .sewj(;e7-,

POPEIVS VIII 7643= Powpeius, COLVBARIA VI 7803=
columbaria

^ PRICIPIS IV 1945, VI 3651 = principis^

NVC IV 1517, IX 2991 = nunc. ^) Besonders baufig vor

Dentalen : SECVDVS VI 3375, VIII 2063 = secnndm,

^) Dieselbe Ersclieinung laCt sich auch in vielen anderen

Sprachen beobacliten , z. B. im Altpersischen , Griechischen etc.

Vgl. zu letzterem Schreibungen wie wfr] = vv^ift]^ Aralart] =
'AiaXuvrr} u. s. \v.

2) Das einmalige PROVICIA(s) = 2:)rovincia{s) gegeniiber der

sonst regelrcchten Schreibung schon auf dem Monumentum Ancy-

ranum (CIL III p. 796, 11) ist jedenfalls Schreibfehler.
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METVLA IV 1938 == meniida, VETRE, ITESTINAS,

COMEDO = venfrem, intestinas, commendo u. s. w. auf clem

vulgiiren Exsecrationstafelclien X 8249. — Audi umge-

kehrte Schreibungen finden sich: so SCIANTIS fiir ,9^:-/r///.9

IX 5860.

3. Eine dialektische Erscheinung der Vulgiir-

sprache liegt in dem Wandel von -nd- zu -nn- vor, der

im Oskiscli-Umbrischen Kegel war; vgl. osk. dpsannam =
lat. operandam, Audi in der naheren Umgebung Roms
werden schon frlihe Mundarten existiert liaben, die diesen

Lautwandel zeigen : vgl. das plautinisdie dispennite, dis-

iennde Mil. 1407. — Die spiiteren insdiriftlidien Ee-

lege stammen meist aus Sliditalien, aus urspriinglich os-

kischemSpradigebiet: so VERECVNNVS OILIV17G8,
INNVLGEN(//V/) X 1211.

4. Ebenso ging dialektisch im Vulgarlatein -nd)- in

-mm- iiber:

GOMMVRATVR CIL VI 19267 = eomhHmiur.

§ 132. C. Verschlnfilaut + YerschluClaut. ^) Tax be-

aditen ist vor allem die in § 123 gegebene Vorbemerkung,

daB stimmhafter VerschluBlaut vor stimmlosem stimm-

los wird und umgekehrt. Das Gesetz gilt audi fUr die

einzelspradilicbe Entwicklung des Lateinischen ; Fiille wie

junciiis neben jioigo bedurfen also keiner besonderen

Besprechung.

Uber die Vokalliinge im part, praet. pass, auf -to- boi

Verben mit wurzelliafter Media wie actus zu Cujo vgl. § 83, (>.

389, 2 b/.
Ferner mlisscn idg. Lautverbindungen wie -hdh-, -f/d/i-

(aus hh -]- fj fjjf + / uach § 123, 2 b) im Uritalisdien /.ii-

nachst -pflf-j- -klJi- ergeben , worauf die Aspiration des

^) Da (lie Lautfolge Dental -|- JJental den meision AiilalJ

zu Erorterungen bietet, ist die Jieihenl'olge dor KonsonaTilcn-

gruppen in dicserii Abschnitt so angcordnet. dall Dental -|- Dental

z II 1 e t z t besproehr-n wird.
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zweiten Bestandteils nacli stimmlosem Laut (§ 111, 1) ver-

loren ging. ^) Es erscheiuen also regelrecht nicht nur

Tenuis + Tenuis und Media + Tenuis, sonderu audi die

ursi^riingliclie Verbiudung von Media aspirata mit

Tenuis [die in der Urspraclie zu Media + Media asp. um-

gestaltet worden war] im Latein als zweifacher stimm-
loserLaut. Vgl. das analoge Verhalten vor -s-Lauten

in § 134, 3.'-^)

1. Der zweite Koniponent ist ein Labial:
Dental + Labial ergiebt doppelten Labial; vgl.

appello aus ^ad-pello.

qiiippc aus "^qiiid-pe [quid + Partikel -pe). Ebenso

quippiam aus ^quid-jncun^ daneben quidpiam mit etynio-

logiscber Sclireibung.

N ach 1 a n g e r Silbe e i n f a c h e r Labial : se-pono aus

"^aed-pono (vgl. sed-itio u. s. w.).

Die Praeposition ad- erscheint im Altlatein in der

Stellung vor Labial en (audi vor f^ r) als ar-; vgl.

ARFVISE, ARVORSVM CIL I 196. — Nach Prisdan

II, 35 K. arvenas, arflnes = advenas, affines u. s. w. —
Da nacb § 125 3 b, /i, '^[3 fUr arvena u. s. w. lautgesetzlich

*dcena zu erwerten ware, ist wobl anzunehmen, daB in den

obigen Formen die Praep. zunacbst als ad- restituiert

worden war und nunmebr ihr d vor labialeu Lauten in r

verwandelte. Formen wie adccna u. s. w. beruben sidier

auf einer nocbmaligen Restitution. — Ein Beispiel fiir ar-

vor labialem V e r s c li 1 u B 1 a u t ist a r bite r aus "^ad-bdter^

vgl. unibr. arpidraii = arhiiraiii. Wie ar- ist vermutlicb

audi das inschriftlich und bei Grammatikern iiberlieferte

^) Von Versclilufilautgruppen mit Media aspirata am Ende
siiid im Latein nur solche auf -dh- belegt.

^) Die Annahme, daC Formen wie nuptus, vectiis (vgl. unten)

Kcubildungcn mit Verallgemeinerung der Suffixform -to- (statt

des lautgesetzlichen -dho-) seien (Brugmann I^ G27), ist also iiber-

fiiissisr.
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apor, apur als bei eager Verkniipfung mit dem folgenden

Wort vor labialein Aulaut aus "^cqwd, apiid entstaudeu

aufzufassen. Vgl. Paul. Fest. 19 Th. de P.; Mar. Victor.

VI 9 K. und inscbriftl. APVR FINEM (Schneider 83).

IJber avfjer fiir CKjger vgl. unter 2, Anm.
2. Der zweite Bestaudteil ist ein Guttural:
Labial -f Guttural wird doppelter Guttural:

succumho^ suggero aus ^suh-cinnbo, ^sub-gero.

Ebenso wird Dental -r Guttural zu doppeltem Guttural

:

siccus aus "^sii-cos zu sitis.

peccdre aus "^pet-ca- zu Yp^i ,, fallen" (gr. m-TCr-co).

accusare aus ^ad-cUsare.

(igger, aggrcdior aus *ad-gcr. *ad-gredior u. s. w.

Anm. ]n altlat. arger fiir agger (Prise. II 35 K.) und in

arcessere = "^ad-cessere wird wohl eine Verallgemeinerung der nacli

1. vor Labial en lautgesetzlich entstandenen Form ar = ad-

vorliegen. —
secedo, secerno aus '^sed-c- sind wie oben sepono zu be-

urteilen.

3. Der zweite Bestandteil ist ein Dental:
a) pi- wird im absoluten Anlaut zu /-

:

iilia aus *ptelia (§ 79, 2 A) zu gr. TtxMu.

Auch in spatcr aus dem Griechischen eutlelinten

Wortern

:

iisana = Ttriadvr^: inscbriftl. TOLOMAIDI OIL X
3018 = Ptolomffidi.

Im Inlaut bleibt -pt- (aus p-t od. h-t, bdh; vgl. b)

unveriindert (sepiem u. s. w.), wird aber im Vnlgarlatein

scbon ziemlich friihe zu -/(/)- assimiliert: SCRITVS OIL
IX 2827 = scriptus, OTIMO, OTIMI Mil 4G«) -= ojdiwo,

Ojdirni.

h) -hdh' ist ebenfalls schon uiital. iiber -pllt- zu -jii-

gewoiden

:

sfrijdus aus *sknbdltos {*sknhJi-ios ; vgl. ^r. o/.ceQlffog

„ Griffel" aus *8lcrnhhos).
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}iupt'us aus ^smihdhos (^= "^'smihh-tos); Y sncuhh „freien"
;

vgl. abg. snnhiti „werbeD"
;
gr. vv/iuprj „Braut" ?i\\s *snu-m-bhd

(niit Nasalinfix).

c) kt wird im Anlaut von Fremdw(3rtein vulgar wie

pt' zii t-: inschriftl. TESIFON CIL V 500 = Ctesiphon,

Im Inlaiit bleibt -d- aus k-t^ (j-t^ gdh (vgl. e) er-

halten [ocfo ii. s. ^\.)^ iim iu der spateren .Volksspracbe

ebenfalls Assimilation zu -/(/)- zu erleiden : autor = auctor

in der App. Probi IV 198 K. VITORIVS, VITORIAE
CIL IX 900= Vidorins, -iae; LATTVCAE edict. Diocl.

(CIL lit p. 828) = laducae. ^) — Ebenso wird

d) -gd- im Vulgarlatein zu -d(d)-: amiddida App.

Probi IV 198 K. = ai.wyddlri] FRIDAM CIL IV 1291 =
frigdam, synkop. aus frigidam.

e) -gdh- war iiber -kth- schon in frlihester Zeit zu -kt-

geworden ; vgl.

vediis aus ^ncgdhos (= ^mgh-tos, y uegli) zu relieve.

Udiis „Bett" aus "^Icgdhos (= Hegli-tof^^ ^ legh, vgl.

gr. l€X-og).

f) Dental + Dental. Wie schon in § 123, 3 bemerkt,

ging aus zusammenstoBenden Dentalen bereits in der Ur-

sprache ein Produkt hervor, das irgendwie einen 5-ahn-

lichen Klang enthalten haben muB, da fast in alien Einzel-

sprachen sich .s-Verbinduog daraus entwickeJte. Als ursprach-

licli sind daher anzusetzen: t + t = H\ ebenso d + t =^

H (§ 123, 1); dh + t:=d^dh (§ 123, 2). — t -}- d = dnl

(§ 123, 1), d + d = dzd', dh + d = dnlh (§ 123, 2). —
t -\- dh == d-dh^ d + dh = dnlh, dh + dh = d^dh. — Iin

Lateinischen wird

a) -M- gewohnlich zu -ss-, das spater nach langen VokaleOy

Diphthongen und nach Konsonanten vereiufacht wird. Vgl.

:

M = aus t + l\ Part, praet. pass. [Suffix -his wie

cund-tiis u. s. w. § 389]

:

^) Alt ist dieser Wandcl im Praenes tinisclie n: VITORIA
CIL I 58.
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messus, jjassKs aus ^mei-tos^ *pat-tos zu met-o, pat-ior,

usus aus *oissos, *oii-tos zu wtor, aus "^oit-or.

versus aus vorsus, ^vorssos] idg. ^nrt^tos = ai. vrttaSy

Yu^rt „wenden".

M = d -\- t:

sessus aus "^sed-fos, "^seMos zu "[/"ser/ ,,sitzen'' ; lat. sed-eo

u. s. w. Ebenso

caesiis aus "^caissos zu caffZo.

pensiis aus "^penssos zu pendo.

Ausnahme: Yor -?•- entsteht aus -/''/- nicht -ss-,

sondern -st- : vgl. assestrix, f. zu assessor.

Wo /-/, f/-^ auf einzelsprachlichem Boden des Lateins

neu aufkamen [durch Eekomposition oder Synkope da-

zwischenstehender Vokale], entstand nunmehr -it-:

attendo = ad-iendOy ceite synkop. aus "^cedate, zu cede.

^) -dnlh- fiihrte liber -dzdli-y -xdli- zu -sth.-, -st-

:

casius aus '^kad^dhos, = "^kadh-to-s zu gr. 'Aa^-agog;

Ykadh.

custos aus *hid-dh-, *kudh-t-: got. hiizd ,,Hort'', y kendlt

„verbergen** (gr. y.ev^eiv),

Jiasla aus "^fjhad-dhd zu got. gazds „Stecken'^

Anm. Abwcichend ist die Lautgestalt von credo zu ai.

srad-dhd- „Yertrauen, glauben"; eigtl. „sein Herz auf etwas setzen".

Ein idg. Vcrbum *kred^-dhc- miiCte im Lateinischen als *cresto

wiedererscheinen. Jedenfalls war der Wortkoinplex auch in einzel-

sprachlicher Zeit noch nicht zuni einhcitlichen Konipositum gc-

worden, wie das iin Altindischen thatsiichlich der Fall ist. Viel-

Ic'icht fand dann ini Italischen schon friihzeitig eine Ersetzung der

ydhr durch ydo „geben" bei dioseni Wort statt, d. h. „Vertraucn

setzen" wurde zu „\''ertrauen schenken" unigostaltot. Ein ^fcred^do

aber inuDte sich zu *krezdo iind dies nach § 133, lb zu lat. credo

entwickeln. (Vgl. Waldo, KZ. .34, 494.)

§ I'W. I), s, z + Verscliliitilaiit. — v^ ^^ "^^ bleiben

unvenindort, abgcsoheii von der sj)iitlat('inischen Vokal-

prothese im Aiihiut (§ 87, II). V<!riiiKl<'rt werden dagegeii
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die Verbinduugeu von 5-Laut niit folgender Media und
Aspirata.

1. X -\- Media:

a) .T^: Fiir idg. zb ist keiu Beispiel vorhanden, mir

fiir sekuDdar aus -s-h- in der Kompositionsfuge hervor-

gegangeues. Hier scliwindet das aus s nach § 123, 1

entstandene z mit Ersatzdelinung eines kurzen Vokals

:

dibdlo, (Uhucino aus '^dis-h-j "^dizh-.

b) zd^ zumteil schon iirspraclilich aus -sd- liervor-

gegangen (§ 118), wird zu d, ebenfalls mit ErsatzdehnuDg

:

nidus aus "^nixdos, ahd. nest, ai. nidds ,,Lager, Nest^'.

pedo aus '^pezdo, sloven, pezdeti, mlid. ristcn ,,furzen'^

Auch in der Kompositionsfuge erfahrt -zd~ = -s-d-

dieselbe Behandlung:

dido, dulTico aus "^dis-do, '^dis-doiico iiber "^dizd-.

tredecim, judex aus *h'es'dece7n, *jous-dix (§ 89, 1 A 3),

eigtl. jjEeclitspreclier".

c) Dagegen ist altes -zg- zu -rg- geworden

:

Qiiergo aus "^^mezgo] lit. mazgoti ,,wasclien'', ai. mdjja-ti

„er taucht unter'^

Das spater in der Komposition aufgekommene -zg-

aus 'S-g- wird, analog -zh- und -xd-, zu -g- mit Ersatz-

delinung; dalier:

digero, digredior aus ^dizgeso, ^dizgradior, = "^dis-g-.

2. s-Laut + Aspirata:

A priori ist anzunehmen, daB zhh, zdh, zgh uritalisch

zu sjyh, sth, skJi wurden und so mit den urspriinglichen

Tenues aspiratae nach s zusammenfielen (§ 111). In

dieser Stellung entstanden also sj), st, sk aus urspriingL zbJi,

zdh, zgh und sph, sth, skh. Bestatigt wird dieser Ansatz fur

die Media aspirata durch den oben besproclienen Wandel

von d^dh liber dzdh, zdh zu sth, st. Ferner ist die idg. Laut-

gruppe dzdh aus dh + s + t ebenfalls mit AbstoBung des d

zu zdh, siJi, st geworden, vgl. aestus aus ''^'aidzdhus (=- "^aidhs-

tu-s) § 144. — Fur einfaches urital. sph, sth, skh sind aber
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zufallig nur solche sichern Beispiele erhalten, die auf idg.

Tenuis aspirata zuriickgehen ; vgl.

sperno, eigtl. ,,(mit dem FuBe) wegstoBen" zu ai.

splturdti „er tritt'', ahd. spurnu „icli trete, stoBe mit dem
FuBe'^, gr. ocpvoov i) ,,Ferse'^

Das Suffix der 2. sg. perf. act. -isti enthalt in seinem

2. Bestandteil eine Endung -thai^ umgeformt aus -tha, das

mit gr. -d^a in oio^a u. s. w. (ai. vet t ha .,du weiBt'')

identiscli ist. Vgl. § 375. Also -isH aus "^-isthai.

scindo zu }/^shheid ,jSpalten"'' : gr. oy/Qco , ai. chid-

.jSpalten*'.

V. Der zweite Komponent ist ein Spirant.

§ 1B4. A. Konsouaiit -r s. (s = idg. s- od. /j-Laut^

§ 118).

1. Liquida + s.

a) -rs- wird zu -rr-

:

ton-eo aus "^torseid ai. tarmycdi ,,er laBt dursten^^^

gr. reooouai.

erro aus ^ersciid] got. cdrzeis ,,irre'^

verves, eigtl. ,,mannliches Tier^', aus "^vers-, ai. vfsas

,,mannliches Tier^*, lit. vcrsxis „Kalb".

Wo -r-s- in der Kompositionsfuge neu zusammentraf^

scheint es zu -ss- geworden zu sein

:

possidere wohl aus ^poi'-s- (Prap. por- wie in porrigere^

portendere u. s. w.). —
Ebenso in spiiteren Lelinwortern in der Volksspraclie

:

pessicum = juqoi/jjv CGL III 358. Vgl. liber -rss- § 145.

b) -/.s- wird -//-:

f'olhim aus *kolso)n zu got. hals „Hals'^

vrlle aus *rel-se (Tnfinitivendung wio in esse, fins-sc

u. s. w. § 381, 385).

Anni. Wo im Lat. -rs-, -Is- erschoiiioii
,
gehen sie nie auf

urspriingl. -rs-, -Is-, sondorn auf -rss-, -hs- zuriick, wie in versus^

salens u. s. w.

') Mit „z<-Tinibro" der Lirjuida sonans § 48, 1.
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2. Nasal + s:

a) Fiir altes -ms- existiereu keine siclieren Belege.

Wenn es erlaubt ist, iimeriis direkt aus "^omsos zu deuten

und mit got. ams ,,Schulter'', ai. asas
,

gr. cof^iog aiis

^idf.100^ zu vergleicheD, so ware anzunehmen, daB zwisclieu

m und s sicli Yokalanaptyxe eingestellt hatte. Vielleicht

entstand, wie bei spaterem -sm- ein -sim- (§ 87 I B 4),

so aiis -ms- zunachst ein -mis-, also "^omisos
^ das regel-

recht zu umerus werden miiBte (vgl. §§ 59, 1 c; 75

I A). Man brauclite danu bei diesem AVort niclit von

einer anderen Ablautsstufe ^omeso- auszugehen.

Spateres -m-s- in der Kompositionsfuge ist zu -ns-

geworden, indem der Nasal die Artikulation des folgenden

dentalen Zischlautes annahm; vgl.

intrinsecus und alml. aus ^^Interim-secus etc.

AYo m vor s durcb Systemzwang als m bewahrt

bleiben muBte, wurde der Ubergangslaut -p- eingeschoben

;

daher

sumpsi aus '^sum-si (gebildet wie dixi = dic-sl u. s. w.

§ 370) (vgl. oben § 131, la iiber sumptus).

liiemps fiir hiem-s {Jiieins etymologische Scbreibuug),

b) ns: Schon bei Beginn der Listorischen Uber-

lieferung ist der Nasal mit ErsatzdebnuDg eines vorher-

gebenden Vokals vollig verklungen bei urspriinglicbem

auslautendem -ns: vgl. -ns als Endung des Ace. pi.

(got. daga-ns zu dags „Tag'* u. s. w. § 188); also:

hipds, ovis^ j)edeSj manus aus -oris, -ins, -ens, -uns,

Sonst wurde der Nasal nur reduzieit, obne ganz

verloren zu geben, und es trat Verlangerung des

vorbergehenden Vokals mit scbwachem nasalem
Nacbklang ein. Infolgedessen wird scbon gerade

auf den iiltesten Inscbriften das n haufig unbezeicbnet

gelassen: COSOL, CESOR CIL I 31, aber auf der

etwas jungeren Inscbrift I 32: CONSOL, CENSOR.
— Beispiele aus spaterer Zeit : MES(es) VIII 323,
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CASTRESIS IV 1646 u. s. w. Ygl. aucli die Transskription

auf griechischen Inscliriften : KAHMHI, KAITPHZIA
nebeu KHNIOI w. s. w. Bisweilen Doppelschreibung

des s: MENSSES VIII 299, MESSES IX 4028,

COMITATENSSI IX 5649, MENSSIS X 1541; hand-

sciiriftlicli vessica etc., was dafiir spriclit, daB bei Re-

duktion des -ii- nicht nur der vorliergeliende Vokal,

aondern auch das folgende -s- eitie Qiiautitatssteigerung

erfuhr. — Man sprach weiter ?;zo«.v, fcre^s u. s. w. = mons,

ferens. [Hier liegt keiu altes auslautendes -ns vor, wie

im Ace. pL, sondern mons, ferens siud aus '^inont-Sy'^fevents

u. s. TV. eutstanden.]

Der reduzierte Nasal giug spater in der Ausspraclie

ebenfalls ganz verloren : Schon Cicero sagte nacb dem
Zeugnis des Velius LoDgus [VII , 79 K.] gem foresia,

3Iegalesia, hortesia fur forensia u. s. w. — Die roma-
nischen Sprachen weisen ebenfalls auf volligen Schwund

des -n-. Die offfzielle Orthograpliie bielt aber zumteil

nocb lange an der alteren Scbreibung mit -ns- fest, und

der Widersprucb zwiscben Aussprache und Scbreibung

veranlaBte wiederum die Aufsteiluug von Regelu seitens

der Grammatiker, die jedocb , auf den wirklicben ur-

spruDglichen Tbatbestand keine RUcksicbt nebmend, aucb

bier wie so oft zu allerband tboricbten Unterscbeidungen

gelangen. So lebrte Caper [VII, 95 K.], daB man
ijuoiicns, iotiens, aber milies, renties, decics scbreiben soHe.

Marius Victorinus dagegen z. B. [VI, 24 f K.] ver-

wirft die altere Ortbograpbie der Adjektiva auf -Onsus

und scbreibt -osus ^ walirend er in <juofiens, Atlienioises

u. s. w. das -n- beibebalt. — In l)estimmtcn Fallen war

fur die konsequente kjcbroibung mit h der Systemzwang

maBgebend, wie in den Nominativen mons, ferens wogen der

casus oblifjui monlis, ferentis, in tonsvs wegen londen u. s. w,

(>'ber die Wiedereinfiibrung von m- vor .s- in der

Kompositionsfuge vgl. § 135, 1.
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Das vollige Verstiimmen des nasalen Nachklanges

nacli der aiis Vokal + n vor .9 entstandenen Vokallange

brachte es mit sich, daB mm bisweilen auch umgekehrt

in der Orthographie nach urspriingl. langem Yokal vor

.5 eia n sich einschlicli, wo es gar keiue etymologische

Berechtigung hatte : Als man mensa schrieb und mesa

sprach, konnte auch z. B. in einem Wort wie thesaurus

(== gr. S-iqGavQog) eine Schreibung thensauriis aiifkommen

imd Leute, die sich in ihrer Aussprache sklavisch nach

der Orthographie richteten, konuten auch so sprechen.

Die App. Probi IV, 198 K. warnt vor oecansio fiir occasio

u. s. w. Inschriftl. z. B. HERENS GIL III 673 ==

heres; INSIDE V 4220 = Mdi.

3. VerschluBlaut + s: Wie idg. Tenuis + s, so

miissen nach § 123, 1 auch Media + s und nach § 123, 2 b

Aspirata + s als Tenuis + s erscheinen; alle drei Arti-

kulationsarten fallen also zusammen [fjs = ks {x)
;

gli + s

= idg. gzli = urital. ksh = ks (ic-)] ; vgl. § 132 iiber die

Vertretung von idg. Media + Media aspirata im Lat.

Uber die Yerlangerung eines vorausgehenden Vokals bei

Media + 5 s. § 83, 7.

a) Labial + s:

ps bleibt inlautend erhalten.

= idg. 7; + s z. B. in ca2)sa zu capere^ serpsi zu serpere,

z= h -[ s\ lapsus zu labi (§ 127, 5).

--^ hli + s: nupsi aus "^snoubzhai, ]^sneubh ,,freien''^;

vgl. § 132, 3 b. Ebenso scripsi zu scrtbere; gr. o/.aQifpoq

{= ^skrribhos ,,GriffeP^ (§ 132, 3 b).

Anin. Natiirlich rnuCte nach § 123, 1 jedes im Lateiii vor s

tretencle b in der Aussprache zu ps werden, ganz gleich, aus welchem

idg. Laut es entstanden war (etwa auch aus dh nach § 113, 3), also

bxibs, plebs, urbs wurden zu traps, pleps, urps, wie auch einige

Grammatiker richtig schrieben ; vgl. noch inschriftl. OPSIDES
CIL I 30, PLEPS IX 342 u. s. w. Die phonetisch richtige Aus-

sprache jjs war in der gewcihnlichen Redeweise jedenfalls weit ver-

breitet; in der App. Probi IV 198, 199 K. wird lapsus, pleps, celeps
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verworfeD. Das dort gebilligte Zai>s»s, jj/e&s, ceZe&s (letztere beiden

auch in der Schulorthographie so gesclirieben) berulit natiirlich.

auf dem EinfluC yon. labri, pleb-is ^ celib-is; ebenso abs uach ab

u. s. vr. —
Im Anlaut muB 2)s- zu s- flihren. Hierher wahr-

sclieinlich sahidum aus ^psaflom zu gr, ipd(.ijiwg aiis '^ipdrp/iiog.

Im Vulgarlatein wird -ps- zu -s[s)- assimiliert,

Ygl. ISSE GIL IV 148. 1085 u. s. w. = ipse, SCRISERVNT
TI 22579; anlauteucl in Lehnworteru s-: spatlat. salmiis

= psalmiiSj vgi. italien. salmo.

b) Guttural ~ s\ Inlautend bleibt x= ks er-

halten:

X = k + s: diixi. dixi, coxi zu du.co, dico, coquo u. s. w.

= g -7- s: axis zu ctfjo, auxilium zu aiigere,

= ()h -r s : vexi zu vehere (idg. neifJi')
;
nix = "^sniguk-s

(§117, 3 c).

Anlautend wird hs- zu s- :

serdis aus '^icseniis zu gr. §aivco ^icli kratze*'.

6i72<6- „das Hinwelken , Yerwesen'', aus '^ksihis, ai.

kfi-tiH .jder Untergang'*. gr. (pdioig.

situs y.gelegen. wohuend an'* aus *ksitos, idg. y^kpei- :

gr. y.uoig, ai. He-^/ ,.er wobnt''.

Im V u 1 g il r 1 a t e i n wird -ks-, ebenso wie -ps-. zu -.s(,s')-

:

VISIT GIL VI 2662, VIII 8112 = rixit. CONIVS VIII

3617 = conjux. — Infolgedesseu auch ,,umgekehrte

Schreibung'- x fiir ursprgl. s: XANCTO X 1541 = sando,

XANTISSIMO IX 1055. Namentlich im N. sg. der

3. iJeklination in Fallen wie aricx, pojdex, Jocuplex. niilcx

fUr aries u. s. w. (App. Probi IV, 197 ff. Kj. MILEX
auch inschriftl. : GIL VI 37, 2457, 2549 u. s. w.

c) Dental + s'^) ergiebt schon uritalisch -.s.s-, das im

Inlaut nach larger Silbe im Lat. spater vereinfacht wird

:

*j FUr die Anordiiung- diescr Gruppc lui lotzter Stelle gilt

<lassolbo wie in § 132.

Soiinner, Lat. Laut- u. Foitncnlebie. 17
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= t ~r $: concussi aus 't-sai zu concut-ere\ misi aus

't-sai zu mittere. ^)

r=i d -\- s: clausi aus ^claussi^ -d-sai zu claudo u. s. w.

= dh + s (idg. 6?%/0 : russus aus '^rudh-sos zu riih-er :

Yreudh § 15. — Perf. J^^55^ zu lat. jiibere ,,autreiben^*,

y^ieudh; ai. yvdhati .,er gerat in Bewegung'".

Aucli wo Dental und s- im Lateinischen erst sekundar

(durch Synkope eines dazwischenstehenden Vokals) zu-

sammenstoBen, entsteht -s[s)-\ possum aus *poi{e)siwi,

damnas aus *damnat(o)s.

§ 135. B. Konsonaiit + /. — Da im Latein jedes

inlautende -f- zu -b- geworden ist, konnen Konsonantec-

gruppen mit f als zweitem Bestandteil nur in Kompo-
sitis vorkommen, deren zweites Glied ein mit f- an-

lautendes Wort ist.

1. In -nf- [iiber die Schreibung -???/"- vgl. § 120] wird

n gerade so beliandelt, wie vor dem anderen Spiranten

-5-, d. h. n wird reduziert und ein vorhergebender

kurzer Vokal gedebnt (vgl. Cicero, orat. 48, 159).

Man sprach also infelix^ co^fero u. s. w. Doch wurden

die Praepp. baufig wieder in der vor anderen Lauten

regelrecbten Form in- und con- vor -f- (und aucb vor -5-)

in der Kompositionsfuge eingefiibrt, wde durch Gramma-
tikerzeugnisse [vgl. Servius lY, 442 K.] und die roma-

niscben Spracben erwiesen wird (vgl. frauz. en- vor .s- und

f- in enseigne, enfant u. s. w. aus vulg.-lat. m-). —
luscbriftlicbe Belege fiir die Vernacblassigung des n

vor /' in der Scbreibung sind selten; vgl. IFEROS IX
5813.

2. VerscbluBlaut vor /":

a) Labial + f ergiebt -ff-

:

officina aus "^opi-facma zu ops,

offeroy offendo aus "^ohfero, "^ohfendo u. s. w.

^) Aus *mit€'re § 160.
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b) Ebenso Dental -f / = -ff-:

afficio^ affmis =s *adfaciOj *adfinis u. s. w.

Daneben tritt im Altlatein die Praep, ad- vor f- wie

vor anderen Labialen als ar- auf: ARFVISE OIL I 196;

arfines Prise. II, 35 K., vgl. § 132, 1.

3. 'sf- wild -ff- : diffwilisj diffundo u. s. w. aus *disf-,

Dreifache Konsonanz.

I. Der letzte Bestandteil ist ein Halbvokal.

§ 1B6. A. i:

1. Wie ein idg. qu vor i seiu labiales Element ein-

biiBt {soeius aus "^soqvios § 117), so geht auch in der

Konsonantenverbindung A- + ii + i das labiale u vollig

verloren ; so in in-c-iens^ das aus "^en-ku-ient-s eiitstanden ist

und zu gr. ky-v.vco gebort. ]/ hen. —
Im spateren Volkslatein dagegcn wurde die Laut-

gruppe qui- (vor Vokalen aus qui- entstanden) zu qu- ver-

einfacht, vgl. QVESCAT CIL VI 21322, QVETO XI
628 u. s. w. = quiescat^ Quieto (§ 85).

2. nsi in der Kompositionsfuge wird i rait Ersatz-

dehnung: trajectu.s- u. s. w. aus "^transjados, Ebenso

3. ksi'. ejacido = *ex-jact(Io u. s. w.

§ 137. B. u:

1. Konsonant + YerscliluBlaut + u:

a) rdu wird rb : derhiosus aus *dcrdu-rosus zu ai. dardu-

„Aussatz".

bj Dagegen wird Idu zu //: moUis aus *moldij,-is,

*ifildn-j vgl. ai. mrdm „weich, sanft*', fem. rnrdvi.

Der Gegensatz in der Behandlung von -rdn- und

-Idii- ist darauf zurlickzufiihren, daB die Lautgruppe -rd-

im Lateinischen unveriindert blicb , wiihrend -hi- zu -//-

wurde (§ 130, 2) und sich auliordem das folgende u

assimilierte {-lu- zu -//- iiacli § 125, 1).

2. Konsonant - .s-
-'- n :

a) Isu ist zu III geworden , wonn (jilros dem litau-

W



260 Konsonantismus. [§ 137—139.

isclien gelsvas „faliP^ gleiclizusetzen ist ; cloch bleibt der

i-Vokali^mus unklar.

b) nsu = 21 mit Ersatzdehnung, trdversus = trans-

versus.

c) VerschluBlaut + 5 + n. YerscliluBlaut und s

scliwinden vor ?^« mit eventueller Ersatzdelinung, naclidem

sie vorher stimmhaft geworden waren ; also

:

avello aus *abs-veUo (Prap. ahs wie in asporto aus *a6s-

porto nacli § 142, 2 c).

seviri aus "^sex-viri iiber "^segz-v-,

II. Der letzte Bestandteil ist eine Li qui da.

§ 138. A. Zweifache Koiisonanz vor r:

1. In der Stellung VerschluBlaut + ii + r ist u ge-

schwunden

:

quadra-ginta aus
-/^<f-,

vgl. gr. dor. jon. TergcoxovTa

aus "^'qitetuf-.

Unaufgeklart ist im Latein das Auftreten des d fiir

t in dieser Form und in quadni- statt *qnatni-, da soust

gerade umgekehrt dr zu ir geworden ist (§ 126, 3 b).

2. Vor /• ist idg. M uiclit zu -ss-^ sondern zu -st- ge-

worden, vgl. assestrix neben assessor § 132, 3 f.

Anm. Nicht um einen lautliclien Vorgang handelt es sicli

bei Schrcibungen wie MEMRA CIL X 8249 fiir membra; vielmehr

muCte eine Lautverbindung -mr- von selbst mit Ubergangslaut als

-mhr- gelesen werden (vgl. das Auftreten von -/?- in gr. cifi^iQoros

zu ai. amrtas ..unsterblicli").

§ 139. B. Zweifache Kousoiiauz vor I:

1. Vor dem / steht ein VerschluBlaut:
a) In der Verbindung -vkl- wird die Tenuis stimm-

haft, und es entwickelt sich vor / der anaptyktische

Vokal u:

angulus aus *avkios zu ancus.

b) s + VerschluBlaut + l:

Anlautendes spl- zeigt sich erhalten in splendere
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zji lit. splendzu ,,leucliten^', erscheiut dagegen als bloBes

/- in Uen aus "^f^jplighen (vgl. gr. otcXtjv , onXay%v(x^ ai.

plihan- ,,Milz'' (oline s uacli § 118). —
Ebenso ist die Beliandlung von 6-//- keine einheitliche

:

Namentlich im Altlateinischen finden sich noch ver-

schiedene Formen , in denen es erhalten ist : so silocus

neben dem spater allein gebranchlichen locus, zu ai. sthalam

,,Stelle**; stlis, spater lis. — Da die spatere Erlialtung des

ursprgl. Anlauts von Us in der Formel decemviri stlitihiis

jiidiccindis als ein Arcliaismus der Kanzleispraclie be-

tracbtet werden konnte, wiirde man einfacbes /-als die

spater allein lautgesetzlicbe Vertretuug anzuerkennen

haben, wenn nicht die dreifacbe Konsonanz aucb in eia

paar anderen Wortern, bei denen von einem kiinst-

licben Fortleben keine Rede sein kann, geblieben ware,

wie z. B. in stlatta „eine Scbiffsart"', das wabrsclieinlicb

aus *stlata (§ 160) entstanden ist uud zu Idtus ,,breit" ge-

bort ; letzteres aus "^stlatos, ^) vgl. abg. sihlati „ausbreiten'^,

aus *stll-. —
c

Jedenfalls ist >>//-, wo es bewabrt blieb, in der spateren

Spracbe zu scl' geworden [vgl. den Wan del von -//- zu

-d- in reclits = vetuhis u. s. w. § 127, 4 a], wie das in-

schriftlicb ofters belegte SCLIT[IB](?<.s) (OIL X 1249)

beweist. Die Ausspracbe sclataris fur stlataris.vf\T(\. bei

Caper VII, 107 K. verworfeu. Hierlier aucb stloppiis

oder scloppns, das im heutigen Italienisch durcb schioppo

reflektieii; wird. —
Die teilweise Erbaltung von spl- und stl- zeigt, daB

feicber nicbt unter alien Bedinguiigen die Vereinfachung

zu bloBem /- eingetreteu ist, und vermutlicb war die

verscbiedene Beliandlung ursprliiiglicb von der jeweiligen

StelluDg der Worter im Satzo abliiingig, gebort also

in das Gebiet der Satzpbonetik ^ 175, 4. Unter ge-

*) Die Form ^sflutus ]iifr aucli im Altlalciii iiir^^cnds erhalten.
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wissen Bedingimgen wurde vielleicht stl-, S2)l- schon

sehr friihe zu si- vereinfacht , worauf 6-/- zu /- wurde

wie altes si- (§ 127, 5). Die aus der zweiten Halfte des

2. Jalirli. V. Chr. zweimal belegte Anlautsform slis =
lis (auf der lex repetundarum OIL I 198, 7 neben

sonstigem lis und abgekiirzt SL. CIL I 38) stellt aber nicht

etwa diese Zwischenstufe si- dar — dafiir sind die Bei-

spiele zu spat — soudern ist als Dissimilationsprodukt aus

stUt- in den obliquen Casus wegen des in der zweiten Silbe

folgenden t aufgekommen : Paradigma siliSy aber Gr. slitis

u. s. w. aus st litis. ^) —
Im Inlaut erscheint -stl- mit Anaptyxe als -stul- oder

'Stil-: postulo aus *postld, postilio (§ 87, I B 2), vgl. osk.

2^estliim „Tempel^', eigtl. ,,Ort zum Bitten", "^postlo aus

^porcsctlo nacli § 149.

2. Vor dem / stebt Konsonant + s: Die vor dem /

stehenden Laute werden stimmhaft, der Konsonant vor

s {%) scbwindet und -zl- wird behandelt wie -zl- = altem

-si-, der Ziscblaut scbwindet also mit Ersatzdebnung.
a) Nasal + si:

idles aus "^tonsles , vgl. das Demin. tonsillae] zu lit.

i^siu ,,icb debne".

aliu7n „Laucb" aus *ansliom zu abg. qchati „riecben".

aus *ans-.

Anm. Dazu {Ji\dlo und an{h)elo aus "^-enslo mit Vokal-

schwachung § 75 I C la; der Schwund von -ns- ist also spater

als die Wirkung des vorhistorischen Akzeuts.

tralucidus aus '^transl-,

b) YerscbluBlaut + si: Sicbere Beispiele nur fiir

Guttural

:

cila aus ^dkslclj vgl. axilla.

mala aus *smdksld (§ 128, 3 a), vgl. maxilla.

velwn aus *nekslom, vgl. vexillum.

1) Brugmann I.F. XI, 106 f.
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Die Schreibung -//- in aulla aus *auksla (vgl. auxilla),

paulhim aus *pauksIo7n (vgl. pauxillum), millc aus *smt-ghsli

(vgl. § 310) , villa aus *uciksla zu got. weihs ,.Dorf" scheint

urspriinglich da bereclitigt gewesen zu sein, wo die Konso-

nantengruppe -/ts/- auf einen naturlangeu Vokal oder

Diphthongen folgte (vgl. demgegeniiber ala aus *dksla

u. s. w.), indem Jiier zunaclist ,,langes'" / entstand (vgl.

§ 127, 5 b, 128, 3 b iiber bellua, dummetum).

Anm. Fiir die Gruppe Dental -\- s -\- I wird man wegen

piillus, italien. polio, aus *pufslos (vgl. ai. putras ,,Solin"') annehmen

miissen, daC hier nicht Scliwund mit Ersatzdehuung, sondern

Assimilation der vorhergehenden DentaUaute an das ebenfalls an

den Zahuen artikulierte I stattfand. Dazu wiirde -nn- = -tsn- in

penna stimmen, wenu dafiir nach ])esnas Test. 252 Th. de P. eine

Grundform *pet-s-nd aufzustellen ist (§ 129, 3 a Anm.).

III. Der letzte Komponent ist ein Nasal.

§ 140. A. m:
1. Konsonant + YerscliluBlaut + m

:

a) In der Lautgruppe Liquida + VerschluB-
laut + m schwindet der YerscliluBlaut; daher wird

'Vpm- zu 'im- : decerniina aus *decejpmina zu decerpo.

sarmentum aus *smpmentiim zu sarpo. Ebenso

-rhni' = -rm- : turma aus ^turhma zu turba.

-rini' = -rm-: rermina „Baucligrimmen", eigtl. „das

Hinundherwinden", aus *vertmina zu rerto,

-rkm- = -rin- : tormenium aus *torcmentum zu torqueo.

-Ipm- = -Im-: ^^w/w/e^/e/m aus ^pelpmentom zu pidpa

aus *pelpa. ^)

-Ihti- = -Im-: fulmentiim aus ^fidcm- zu fuhio.

-Ujm- = -Ini' : fnlmen aus *fidgmen zu ftdgur, fiihjco.

h) -stm- wird [iiber -zdm-, -zmijn)-, vgl. unten § 141,

1 c bei -.s7//-] zu 'in- mit Ersatzdehuung eiues vorher-

gehenden kurzen Vokals

:

poniertdidnus = *p08t'mcrididnus.

*) Umbr. pelmner ,.pulmenti" § 55, 2 e.
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2. KonsoDant + s -r m

:

a) -7187)1' wircl -m- mit Ersatzdehnung

:

trameo = *(ra)is)ned u. s. w.

b) Dasselbe bei VerschliiBlaiit + 5 + ni:

-2)8771- in 8a)no SiUS '^8iq:)s-mo, synkopiert aus '^sups-e77id^

uhev *si(bzmd, *8iiz7i7d,

Anm. DaO liier thatsaclilich die Praep.- in der Gestalt sups-

(wie in sustuli aus '^siipst- u. s, w.) iind niclit sub- Torliegt, und
daO ferner in der Yerbindung von VerscUuBlaut vor s -{- Liquida

oder Nasal zunaclist der VerscliluUlaut scliwand, zeigen die

archaischen Perfektformen suremit, surempsit (Paul. Fest. 425 Tli.

de P.) = sumpsit, simipserit, aus *suz-emit u. s. w. (§ 119), die nur

nach Analogie des Praesens gescliaffen sein konnen zu einer Zeit^

als dieses '^siiztno lautete. —
-ts77i- in renms aus '^rct'-s))i08 vgl. TRIRESMOS CIL

I 195; zu gr, kQET-flOV. ;!!rie/"

-k8m- mjume7itu77i aus '^joug-8-7)2e7itom'j vgl. lOVXIVIENTA
auf der alten Forumiuschrift.

siihteyuen aus -'^t'ex7ne)i zu -texo.

se^7ie{n)st7^is „sechsuiODatlicli*' aus '^sex-7nmst7is.

aneyrjo = ''^'cxinergd.

§ 141. B. Die Yerbindungen zweier Konsonanteii

mit n warden parallel denen mit in behandelt.

1. Konsouant + VerscbluBlaut + n: .

a) Bei Liquida + VerschluBlaut -r n schwindet der

VerschluBlaut ; daher

-i-d7i- === -rn- wahrscheinlicli in oimar-e aus *0}'d7i- zu ordo,

-rc7i- = -7'n- in iiiiia aus "^woia zu urceii8\ quo-nus

aus "^''qiiercyios zu quercus.
; „

b) Nasal + VerschluBlaut -r 7i:

In -7yc7t^ schwindet wc mit Ersatzdehnung

:

qumi aus '^qui77crn zu qui7iqiie\ coruveo aus "^0071-07111x0

^

got. h7ieiiva7i ,,sich neigen^', Yhieignh-. .

Dagegen entsteht aus -7)rj7i-: -rj7i- (spr. -?;/?- nach

§ 129, 3j mit Vokallange:

10710800, ifj7ia7'ii8 aus ^i7)-gno8co, H73-gnanis :u. s. w.
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c) -stn- wircl n mit Ersatzdehniing [Itber -zdn-, -xnn-y

pcmis aus "yastnis, vgl. das Deminutiv jxistilliis aus

*pastniJos (§ 49); pone aus "^post-nc.

2. KoDsooant -r s -r n:

a) Liquida -r s;^ : -r6v^- wird zu -rzn-^ -rrn-, -rn- : ^)

cermios aus H-eisnonos zu ai. sirscin- „Kopf^ aus

*A•r.se?^- ; vgl. ahd. 7//?v?/ ,,Hirn" aiis *Jcersmmii.

perna aus ^pcrsna: ai. pdrsnis^ ^ot. fairzna „Ferse.*"

Ebeuso wird -/s?i- zu -/>i-

:

r///ir<5 wahrscheinlich aus "^alsnos, lit. clksnis .,Erle''

(mit sekundar entwickeltem /j), alid. e/ira aus '^allza, Stamm

b) Nasal 4- sn: -ns)i- wird -?i- mit Ersatzdehiiung

:

conubium aus ^consniib- zu ?iit6o aus *.s?^oMfe/^o §.132, 3 b.

trdno aus *trans-{s)no zu ??o aus "^(syidio: ai. sna-/i ,,er

badet"*.

c) VerschluBlaut + s?z ergiebt wiederum -n- mit Ersatz-

debnung

:

Ifuia aus ^loftksjia, praenest. LOSNA CIL I 55 : preuB.

lanxnos „Gestirne''; 'sent aus '^sex-nix enormis aus "^exnormis

u. s. w.

Ein Beispiel fiir anlauteudes ksn- = n- wabr-

scbeinlich in novckida aus *ksnou' zu hmdii-ti „er wetzt"^ —
Sicbere Belege fUr andere VerscbluBlaute vor -sn- fehlen

;

doch vgl. cf^na aus '^qertsnd § 148.

IV. Der letzte Bestandteil ist ein VerscbluBlaut.-)

% 142. A. Tenuis.

1. Konsonant + zweifacber Tenuis.

aj Liquida -r zweifaclier Tenuis : Der erste der beiden

VerscbluBlaute fallt in bistoriscber Zeit weg, also wird

^j Vgl, (\i\\r('f^('\\ (llf; HcllJIlnillHl^'' V<m -vlsil- III <tH(l illlS

*qertHna § 148.

*) Ubor Konsonantenvcrbindungon mit doppcltciii l)(;n(al

am Endc, woraus schon uritalisch -««-, vgl. unten ij 146, 3.
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-rd- zu -rt' : fortis aus *forctis : altlat. forcUis^ forctis

„bonus^^ [Paul. Fest. 59; Fest. 524 Th. de P. (aus den

12 Tafeln)]. tortus aus "^tordos zu torqueo.

-rtC' = -re- : Marcus aus "^Mart-cos zu MarSj -tis. — Audi
das uach §§ 123, 132 aus -rdc- entstandene -rtc- ergiebt

uatiirlich -re- : eorculum aus *eort-eelom, "^eord-celom.

Ebenso -let' = -It- : ultiis aus ^iddos zu ulc-iscor,

fidtus aus "^fulctos zu fideiOy multa aus "^moleta, "^mlktd

zu pleetere (§ 127, 3 b). ^)

Anm. Brugmann I^ 668 will den Schwund des YerscliluC-

lautes in die uritalische Periode hinaufriicken und zwar, weil das

Oskisch-Umbrisclie denselben Lautwandel zeigt, vgl. osk. fortis =
„fortius", moltam „multam" ; ebenso den Verlust des c in Fallen

wie urna (§ 141, 1 a) [umbr. urnasier „urnariis"], quintus aus quindus

(vgl. b) u. s. w. Die Thatsachen stelien aber mit dieser Annahmo
direkt im Widerspruch, da fordis und sarde= sarte (Charis. I 260 K.)

die Erhaltung des VerscliluClautes nochin einzelsprachlicli-lateinisclier

Zeit verbiirgen, und diese Formen deutlich als die alter en er-

scbeinen. Die Annahme, daC das alte sarde auf Restitution von

sarcio aus und fordus auf einer Nebenform *for(jitos beruhen soli,

entbehrt jedes positiven Anhalts. Die beiden italischen Dialekt-

gruppen konnen die Erleicliterung der dreifachen Konsonanz sehr

wohl unabhangig voneinauder vollzogen h.aben.

b) Nasal + zweifachem YerschluBlaut : Ebenso wie

bei vorhergehender Liquida schwindet auch hier der erste

VerschluBlaut, also

-77i2Jt- wird -mt-f -nt- § 131, la: lanterna^ entlehnt aus

^) -rpt- und -Ipt- erscbeinen erhalten in Formen wie carptus,

sculptura u. s. w. Nach Analogie der Behandlung der iibrigen

VerschluClaute ist aber anzunehmen, daC auch sie lautgesetzlich zu

-rf-, -It- batten werden miissen, und daC die obigen Beispiele ihr -p-

der Rekonstruktion von carpo , sculpo aus verdanken. — Ob in-

schriftliche Formen wie SCALTAE CIL III 5955 = scalptae,

SCVLTOR VII 37 = scidptor den in der gesprochenen Sprache

lautgesetzlichen Zustand reprasentieren oder auf der spateren

Assimilation des -pt- zu -{t)t- (§ 132, 3a) beruhen, laCt sich nicht

entscheiden.
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gr. "kaf^iTtzriQ und umgeformt nach lucerna] daneben latenia

mit Dissimilation.

tentdre aus und neben temptdre,

Anm. 1. temptdre wird erhalten geblieben sein, indem es

an das einfache "^'tempere, von dem es abgeleitet ist, wieder formell

angegliclien wurde. "^tempere ist dann untergegangen, aber temptdre

konnte weiterleben, als das Lautgesetz, das friiher die Form ten-

tare ins Leben gerufen hatte, seine Wirkungskraft eingebiifit hatte.

Anm. 2. Neues -mpt- nach § 131, 1 a in sumptus nach sumo

u. s. w.

-vkt- wird -vt-^ -nt- : quintus aus ^quenqntos,

spinier wobl entlebntes gr. ocpiyKrrJQ.

Wo 'vk- und -t' erst durch Synkope zusammenstieBen,

blieb -c- erhalten : cunddri aus *concltdri zu ai. savkitas ,,be-

sorgt, angstlich'' ; cundiis viell. aus "^co-enquitos, "^conquitos

[Brugmann, Ausdr. f. d. Totalitat p. 20 ff.].

Das namentlich im alteren Latein haufigere und zum-

teil in Eigennamen {Quincius, QuindiuSy Quindilis) noch

weiter fortlebende qidndus neben quintus kann nicht die

urspriingliche Form sein, sondern ist sicher rekonstruiert,

da es noch zu einer Zeit vorkornmt, als cundari u. s. w.

bereits synkopiert waren. Hatte das Lautgesetz : -vd- zu

-nt' erst damals gewirkt, so hatte mit quindus zu quintus

zugleich auch ^cuniari entstehen miissen. Auch Formen

wie sandusj fundus u. s. w. sind natUrlich nach sanclre,

fungi renoviert.

Dasselbe Lautgesetz wirkte aber in der spateren

Volkssprache noch einmal, wie durch zahlreiche in-

schriftliche Belege erwiesen wird; vgl. NANTVS OIL
III 1636, 4. DEFVNTVS VII 126; hiiufig santus (vgl.

SANTO VI 736 u. s. w.). — Nunmehr wurde natUrlich

auch das durch Synkop(,' aufgekommene -nd- davon be-

troffen; vgl. CVNTI VIII 3319, IX 5906 u. s. w. —
Als h\iiui2ich. sanctus in der Aussprache santus hiutete, wurde

bisweilen auch umgekehrt -nd- fur altes -nt- geschrieben

:
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REGNANCTE IX 411 = regnante. CRYSANCTVS VI
Vim'2 = XQvoavdog.

-lupc' (aus -mhc' nacli § 123) wird -wc-; daher

ancuhis aus "^ampcolos, synkop. aus "^dmhiquolos gr. =
a{.i(pL7Tolog\ anccps aus "^amhi-caps u. s. w.

c) s + zweifachem VerscliluBiaut

:

-spt- wird zu -pi- vereinfacht: vopie aus "^vos-pte.

Dagegen erscheint -set- als -st- in p)ashis aus ^pasdos

zu JKISCO.

2. Konsonant + « + Tenuis.

a) Liquida + .9 + Tenuis : Die Liquida schwindet

:

-rsp- wird -sp- : Ilaspiter = "^Mdrs-pdter.

-rsc- wird -sc-: Tiiscus aus "^'Turscos, umbr. neutr.

Tursctim; vgl. gr. Tvqg-y]vol.

-rst- wird -.9/-: fasiigium aus *farsUgiom zu ai. hhrstis

;,Spitze, Zacke^^

^e.9/!/.s aus *terstisj "^irstis
^

^tri-stis (§ 57); vgl. osk,

irisiaamentud, Ab. sg. ;,testamento'^

tostus aus Hors-{i)-tos zu /or^-eo aus "^torseid (§ 134, 1 a).

b) Nasal + 5 + Tenuis.

a) In der Lautgruppe -Jist- trat, wie bei einfachem

-ns'j Reduktion des Nasals mit Verlangerung des voraus-

gehenden Vokals ein; stand --^si- vor einem Vokal, so

schwand der Nasal ganz: vgl.

pistum aus ^pnnstvm zu pms-ere.

mosielhwi aus ^monstellom^ "^monstro-lom zu mdnstmm.

fi)
Dagegen scheint in ns + gutturaler Tenuis das s

schon in friiher Zeit ausgefallen zu sein:

inquam aus *en-sqnavi
;

[-s^/w-Tiefstufe zu Ysequ in in-

seque, insexit], ...

c) VerschluBlaut + 5 + Tenuis: der erste VerschluBr

laiit schwindet:

-
. ^psp- =;= -sp- : aspcr aus "^dpo-spdros, synkop. zu "^ap-

spdros = ai. apaspjharas „abstoBend" ; asporto aus "^aps-porto

:('^.abs-portd) ; suspicio aus "^s^ipspecio {^suhs-).
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^isp- = -sj)-: aspicio aus "^atspecio i^ad-sp-) U. s. w.

-pst- = -st- : siist'meo aus ^sups-teneo, ostendo aus ^ops-

tendo (*obs-).

-est- = -st- Sestius = "^Scxtios (sextiis nacli sex resti-

tuiert) ; illustris aus *en-louc-s-tris (zu lux).

In dexter ist -est- erst durch Synkope zusammeDgeraten

;

dexter aus ''"deksi-teros = gr. ds^nsQog. Ebenso viixtus aus

*mixitos (§ 389, 3 e) ; spatlat. aucli hier -5^- aus -xt-: mistus.

-tst- = -st- : asto aus *(7^.s^o (*ad-st-) u. s. w.

-j^sc- == -sc- : suscipiOj suscenseo aus "^sups-conyio u. s. w.

-tsc- = -SC-: esca aus *et-sca, *ed-scd, zu "{/"ec?^ ?c? ,,essen''.

ascendo aus ^dtscmido (^ad-sc-) u. s. w.

-CSC- = -.sc- : sescenti aus "^sex-centoi.

d) Doppel-s H- Tenuis: .s.s- wird vereinfaclit (§ 161, 2):

f//s/o, distinguo = '•'dis-sto, ^dis-stbtgud u. s. w.

§ 148. B. Der letzte Bestandteil ist eiue Media.

1. Nasal + YerschluBlaut + Media: -ngd- wird -nd-:

quindecim aus *rpjcvquedece»i, ' ^quiwdecem^ ^quwgdeceni.

Ebenso -7jg-g- = -»g-: quingenti aus "^quinqiie-g-.

2. Sonst nur Verbindungen mit z + Media:

-rzd- wird -rd\ hordeuni aus '^'gJioi'xdeio7)i zu sihd. gersta

aus *gherzdd ; iiirdiis aus '^tr.rdos [?/y fiir or § 59,' 1 d]

;

vgl. aisl. J/)-ostr, lit. strdxdas „Drossel".

In -?<;.(/- [aus*-y^s-r/-iu der KompositioDsfuge] sellwindet

-/<x- mit Ersatzdebuung

:

tradruTj u. s. "W. aus ^franzdoucv, *trans-d-.

Dasselbo ist der Fall bei VerscbluBlaut + *• + Media

:

ehiho aus '^egzhiboj *ex-b-.

T'do aus *egzdOf *exdo'^ sedecim aus ^segzdecetn, ^'scx-d-.

egrcdim- aus ^cgzgradwr^ *ex-gr-.

§ 144. ('. Der letzte Kompoiieiit ist eiiie Aspirata.

Der einzige inbetrachtkommende Fall ist die Laut-

gruppe idg. dz/Ih, das durcb Uii)si)ringen der Aspiration

(§ 123, 2) aus dh -\- s -r t cntstandeu war. Idg. didh, das
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uritalisch zu tsth werden muBte, ist im Latein regelrecht

durch -st- vertreten: Hierher

aestas, aesius aus "^aidzdhdts, ^aidzdhus = "^aidhs-tdUs,

*aidhs-tu-s. "[/"a^VZ/i „brennen" ; aidhs-Tiehiufe des in gr.

aldog, ai. edhas „Brennholz^^ vorliegenden .s-Stammes. Auf
dieselbe Stammform "^aidzdh- geht ahd. gan-eista ,,Feuer-

funken'^ zuriick.

Idg. dzdh wird also im Lat. ebenso wie d^dh (§ 132,

3 f /?) behandelt.

V. Der letzte Bestandteil ist ein Spirant.

§ 145. A. s.

1. Liquida + VerscbluBlaut + s: der YerscbluBlaut

scbwindet

:

-res- wird -rs- : torsi aus ^torc-sai zu torqueo.

ursus aus "^iircsos, gr. dgxrog, ai. rksas ,,Bar^^, idg.

"^rkpos (lat. ur- nach § 59, 1 d).

spm\si aus ^spmxsai, ^sjmrg-s-, zu spargo. — Ebenso

-Ics- = -Is- : niidsi aus ^molc-sai zu ynulc-eo und mulg-eo.

ftdsi aus "^folc-sai zu fidc-io. ^)

Uber r + Dental + s^ woraus schon urital. -rss-^ vgl.

unter 3.

2. .<? + VerscbluBlaut + s: sps wird p)s: ipse aus

*is-pse, vgl. altlat. f. ea-pse § 289.

3. Liquida + Doppel-5 [-ss- aus Dental + s oder

Dental + Dental].

V\^enn die Scbicksale von -rss- allein nach der gewohu-

licbeu Orthograpbie zu beurteilen waren, wUrde man dariiber

kaum ins Klare kommen: Zumteil scheint r vor -ss- mit

Debnung eines vorbergehenden kurzen Vokals vollig ge-

scbwunden zu sein; vgl. svdsum aus *suarssom, ^siiai'd'tom

(zu soi-des, got. sivarts „schvvarz"). Dagegen ist es in der

traditionellen Scbreibart erbalten in dorsum aus ^dorssom,

^) Yon -rps-, -Ips- in carpsi, sculpsi ist dasselbe zu sagen wie

von -rjjt-, -Ipt- § 142, 1 a Anm.
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*drt'S07n zu air. druimyn „Rucken, Bergriicken" aus *r/ro<s-m-

;

aber dossuarius, dossum in der hdschrftl. UberlieferuDg bei

Varro ER II 6, 5, II 10, 5. — Ein Scbwanken zeigt sich

Iq rursus und rr(s(s)us, prorsus und pro{s)siis etc. aus

*re-mi'ssos, *pro-iiorssos zu vertere. — Nimmt man wegen

des isoliert stehenden svasum den volligen Schwund
des r als laiitgesetzlich an, so bleibt das ebenfalls isolierte

dorsum unerklart. Das r von rursus neben rtis(s)us u. s. w.

kann man zur Not als ans dem einfaclien vorsiis, versus^)

rekonstruiert ansehen, doch ist das nicbt recht wabrschein-

licb, da Bildungen wie rus(s)us, 2)ros(s)us sich lautlich und

semasiologisch von dem Zusammenbang mit rciio los-

gemacht batten. Halt man dazu, daB die Nicbtschreibung

des r uamentlich der alt ere n Zeit angebort (vgl. fiir die

plautiniscbe Ortbograpbie Ritscbl, Opuscula V, 357), so

ergiebt sich eine auffallende Abnlicbkeit mit derscbwanken-

den Darstellung des reduzierten n vor s(s) § 134, 2 b. Es
liegt daber am nacbsten auzunebmen, daB r vor ss vorerst

nur mit Debnung eices vorbergebenden Vokals stark

reduziert wurde, daB man also svdrssurHj pro'ssus u. s. w.

spracb. — Zur Nicbtscbreibung des r in der alteren Zeit

stimmt svasum, das in der Litteratur nur bei Plautus vor-

kommt (True. 271). Ein Bild des spateren Scb wan kens
zeigt die sententia Minuciorum (OIL I 199. 117 v. Cbr.), wo
nebeneinander CONTROVORSIEIS, CONTROVOSIAS,
SVSOVORSVM, SVRSVORSVM, SVRSVMVORSVM
steben. Die konsequentere Bezeicbnuug des reduzierten r

in der Folgezeit wird durcb die Ortbograpbie des isolierten

dorsum reflektiert. DaB aucb bier das r zum niindesten

sebr scbwacb gesprocben wurde, zeigt die Notiz des Velius

Longus VII 79 K., wouacb, wie er im Zusammeubang
mit dem Wegfall des n vor s bericbtet, aucb eiu dossum =
dors2im im Gebraucb war. Die aucb spaternocb iiblicbe

') Hier blieb r ini Aiischliilj an verfo u. s. w. immcr intakt.
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Schreibung mit Doppel-s trotz des vorhergelienden langen

Vokals (§ 161, 4) beruht wohl ebeiifalls auf einer mit der

Reduktion des -r- verbundenen Starkung des -s-Lautes

wi^ bei -^s{s)-, Ygl. die BeliandluDg von einfacbem -rs-

in posskko § 134, 1. -

In Formen wie arsi, versus aus *ard-sai^ '^nrt-tos u. s. Wi

wiirde r unter dem Druck von ardeo , verto festgebalteo,

genaii wie das n in ferens, tonsiis nach ferent-is, tondeo

% 134, 2 b.

Dialektiscb ist im Vulgarlatein solches -rs-, wie

einst das alte idg. -?-.s'-, zu -rr- assimiliert worden; vgL

HIRRVTVS CIL Yl 1485, HIRRVTO IX 3044 u. s. w. =^

Hirsutiis (Eigenname), wohl auch Hirriis aus hirsiis „bir-

sutus" CGL V 300.

§ 146. B. /: Zu besprecben ist nur die Laiitfolge

-ksf- bei der ZusammensetzuDg eines mit f anlautenden

Wortes mit der Praep. ex-. Hier findet sich, namentlich

in der alteren Sprache, haufig ecf- neben dem in der

klassiscben Zeit iiblicben e/J^- ; vgl. ecfart ^nnms fab. 124 M,.

ecferet Plautus Aulul. 664 und spater.

Da die Praep. ex- mit Sicberbeit nur vor / als ec-

erscbeint, ist jedenfalls lautgesetzlicbe Entwicklucg von

-csf- zu -cf- mit AusstoBuDg des mittlereo Spiranten an-

zunebmen. Es fragt sich nur, ob die Formen effhre,

ejfugere etc. aus eiuem spater restituierten "^'ex-f- bervor-

gegangen siud, oder ob sie mit ihrem -ff-
= -xf- die alteren

war6n und andrerseits *ec-/" lautgesetzlich aus r e k o m p o -

niertem "^^ex-f- entstand (vgl. das Verhaltnis von aff- und

arf- aus ad-f- § 132, 1; 135, 2 b).

Yierfache Konsonanz.

§ 147. I. Der letzte Bestaudteil ist eine Liquida

:

-nstl- wird iiber -nzdl- zu -/- mit Ersatzdehuung

:

ilico „auf der Stelle" aus ^instlocod {stlocus = locus

§ 139, lb); iiber ^lnxdlocdd\ pilum aus 'yins-tlom zu



§ 147. 148.

j

Kombinatorischer Lautwandel. 273

pinso (iiber *phizdlom), vgl. das Deminutiv pistillum aus

*pinsilo-lom.

Nach s war also -tl- nicht, wie sonst, uritaliscli zu -kl-

geworden, wie auch osk. pcstUnn „Tempel" aus *per{c)s(c)tlom

erweist (§ 139, 1 b. yperk, prek „bitten" i\Si%, prec-ari u. s. w.)

mit Suffix -SC-).

Anm. Hierher gehort auch postulare aus ^porc-sc-tl- (vgl.

posco aus '^porc-sc-o § 149}. Die Entwicklung- von -[r)stU zu -shil-,

-stil- {posfilio § 139, 1 b) war also verschieden von der von -nstl-,

wie leicht verstandlich : In -nsfl- wurdeu die zwischen Nasal und

Liquida stehenden Konsonanten stimmhuft wie -k- in der Laut-

gruppe -nkl- § 139, 1 a. Dagegen blieb sf vor I ohne vorher-

gehenden Xasal stimmlos und entwickelte spater anapt\ ktischen Yokal

zwischen t und I. — Die Yereinfachung von -nstl- ging auch auf

anderem Wege vor sich als die von st vor X as ale n {pomeridianus,

patiis § 140, lb: 141, 1 c), wo der YerschluClaut t zunachst laut-

gesetzlich an den folgenden Nasal assimiliert worden war. —
-nisi- wird regelreclit liber -)tdzl- zu -/- mit Ersatz-

dehnung : scala aus *scand-sldj ^scaiitsld, *scandzld.

Ebenso fiihrt -rcsl- zu einfachem -/- mit Ersatzdebnuug

:

mantele aus *-terg-sIt, -tercsli, -tergzle, zu tergo.

§ 148. II. Der letzte Bestandteil ist ein Nasal:

-fisn- wird iiber -rssji-, -s(s)n-j -zn- zu n mit Ersatz-

debnuug: cena aus *qert'Sna, zu ai. |/^A:«>-^- ,,schDeiden"

;

eigtl. also ,,abgescbnitteDe, zerlegte Portion". Vgl. osk.

keismais Ab. pi. „cenis", altlat. cesna [Fest. 244 Tli. de

P.: ,^ccesnas pro ccenis'''' (sc. dicrbant)].

Anm. Das aus -rtsn- entstandcne -rssn- ist also anders be-

handelt worden als' urspriingliches -rsn- (§ 141, 2 a) in iKrna und

cernuoa. Wahrend hior der Zischlaut schon friihe stininihaft ge-

worden und geschwunden war, muOte er in cestia aus ^ccrssnd noch

stimmlos bleiben. Erst in einzelsprachlich lateinischcr Zeit trat

danii der Wandel von cesnd zu ccznd, ccna ein.

-rrs7i- ist vermutlicb iiber -?7/t//- zu -n/- geworden

:

farnns „Escbe" aus "^farcsnos^ ncben fraxinns. Letztores,

w'obl mit langem a, aus *bhf{j-s- zu ai. bhnrjas „Birke"

;

So miner, Lat. Laut- u. Forraenlehre. 1^
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dagegen ^farxiios synkopiert aus '''faraxno.s (Vokalstufe -ard-

wie in armiis aus *aramos^ "^avdmos § 52, 2).

§ 149. III. Der letzte Bestandteil ist eiii Yer-

scMuBlaut

:

-rcsc- wird -sc- : 'posco aus ^porcsco^ ^prk-sk-o. j/j;?-^/;

„bitten".

Ebenso wird -tcsc- (= alterem -dcsc-) zu -sc-:

disco aus ^ditcsco , "^di-dc-sc-d. Redupl. Praes. von

Ydck in docere u. s. w., vgl. gr. di6doy.Lo aus '^di-da/.-o/xo. —
Eine mehr als vierfache Konsonanz ist in dem

bereits oben § 139, 1 b; 147 besprochenen posiido zu

suchen, als dessen urspriioglichste Grundfoim theoretisch

ein "^prk-sk-tl-a-io anzusetzen ist, das natiirlicli in dieser Ge-

stalt niemals existiert hat.

tjberblick iiber die bei kombinatorischer Waiidluiis^

der Konsonanten auftretenden Lauterscheiniiiigen.

Die Veranderungen, welche in lateinisclien Konso-

nantenverbindungen erfolgen, lassen sich vom Jautpbysio-

logiscben Standpunkt aus folgendermaJBen rubrizieren

:

§ 150. I. Assimilation.

A. Assimilation des erst en Komponenten an ^q\\

folgen den.

]. VoUstandige Assimilation:

a)Liquidae: ?• assimiliert sich an folgendes / (§ 127,2),

vulgar auch an folgendes n [Perpenna § 129, lb); an s

wahrscheinlich in der Korapositionsfuge (possideo) und

im Volkslatein (pessicum) § 134. 1.

b) N as ale: n assimihert sich an r (§ 126, 2 a), /

(127, 3 a), m (128, 1) ; m assimiliert sich vulgar an n (129, 2).

c) VerschluBlaute:
a) Labiale: -pm- wird -mm- (§ 128, 2 a). Labial +

Guttural wird doppelter Guttural (§ 132, 2). Vulgar auch

-pt- zu -{f)t- (132, 3 a). Labial vor f assimiliert sich eben-

falls (135, 2 a).
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/?) Dentale: Alle Dentale assimilieren sich an u \tn

= nil (129, 3a), dn =^ nn (129, 3b)], ferner an Labial

e

(132, 1), Gutturale (132, 2); an s (134, 3c) und an f
(135, 2 b). —

Speziell d wird angeglichen an i (124, 2 d a), an /

(127, 4b /5), an ni (128, 2 b /5), und sekundar auch an r

in der Komposition (126, 3 b).

y) Gutturale werden im Vulgarlatein an folgende

Dentale assimiliert (d, gd = tt, dd) 132, 3 c. d. —
Speziell g an i (124, 2 c); wahrscheinlich auch bei

sekundarem Zusammentreffen an u (125, 3 b, y).
—

d) Spiranten: sf 7a\ ff\V^b, 3). Wahrscheinlich auch

tsn, fsl zu ?iH, II §§ 129, 3 a Anm.. 139, 2 b Anm.
2. Unvollstandige Assimilation:

a) Der AusgleichungsprozeB erstreckt sich nur auf

die Artikulationss telle. Hierher

ft) Die Palatisierung und Assibilation von / zu ^.s-

(124, 2e, a), d zu dz (124, 2 e /^) vor. i im spateren Latein.

p) Der IJbergang von Nasalen vor VerschluBlauten

in die homorganen Nasale, also der Wandel von mt zu

nt (131, la), md zu nd (131, 1 a), me zu vc (131, lb), np^

nh zu mp, mh (131, 1 cj, n-c, n-g zu nc, ng (131, Id), nt

zu nt (131, 1 e).

y) Wie vor dentalen VerschluBlauten, geht m,

wenigstens in Komposition auch vor dem dentalen Spi-

ranten x in den homorganen Nasal n liber (134, 2a).

bj Nur die Artikulationsart erleidet eine assimila-

torische Veranderung. Hierher

u) Die Ijekannte Kegel iiber das Stimmhaft- bezw.

Stimmlos-werden der VerscliluBlaute und Spiranten je

nach der Artikulationsart eines folgenden Gerauschlnutes

(dazu auch z. B. sekundiir nl-tuli = ad-tidi u. s. w.j (§ 132).

ft) Ver schluBlnutc, die einer andern Artiku-

lationsstelle angehoren als ein folgendcs // (also keine

Dentale sind), gehen hier in den ihrer ArtikuhitionsstoUe

18*



276 Konsonantismus. [§ 150—152.

entsprechenden Nasal iiber. Dalier: jt?n, hn = mn (129,

3 a, b), en, gn = im (129, 3 a, b). ^)

B. Assimilation des zweiten Komponenten an den

ersten:

1. An / assimilieren sicb ein folgendes u (125, 1), n

(129, la), d (130, 2), du (137, lb), .^ (134, lb).

2. An r ein folgendes s (134, 1 a).

3. Vulgar werden Mediae einem vorangehenden homor-

ganen Nasal assimiliert {nd, nib zu nn^ mm 131, 3, 4).

§ 151. II. Reduktion (scbwaclie Artikulation) des

ersten Komponenten: Eeduziert werden

1. n vor inlautendem s (134, 2b; spater volliger

Schwund), und vor f (135, 1).

2. r vor ^5 (145, 3).

3. In der Volkssprache teilweise Nasale vor homor-

ganen VerschluBlauten (131, 2).

§ 152. III. Konsonantenschwuud.
A, Volliger Verlust eines Konsonanten.
1. Scbwund des ersten Bestandteils.

a) Besonders oft tritt diese Erscheinung naturgemaB

bei Konsonantenhaufung im Aulailt der Worter auf ; bier

gelten folgende Regeln:

a) Halbvokale scbwinden vor Liquiden^): ur-, uU

zu r-, /- (126, 1; 127, 1).

/?) VerscbluBlaute: Vor dem Halbvokal i

scbwindet <i (124, 2d /^). Vor u scbwindet reinvelares q-

(125, 3 a y, /?/S).

^) mn, vn aus pn u. s. w. sind nur das Endresultat; -pn-, -cn-

sind zunachst zu -few-, -gn- geworden und dann gemeinschaftlich.

mit den Medien weiter verwandelt worden; das ergiebt sich z. B.

aus G. sg. voraginis aus ^uorac-nis (zu vorax, -acis), wo die Media

nach Eintritt der Anaptyxe unversehrt erhalten geblieben ist. Ygl.

§ 87 I B 3 Anm.
^) In anderer Stellung kommen Halbvokale vor Konsonanten

im Wortanlaut uberhaupt nicht vor.
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Vor der Liquida / schwinden t- (127, 4 a a), d- (127,

4 b a), zumteil auch sp- und st- (139, 1 b).

Vor Nasalen : Vor n schwindet g- (aus c-, g-) im

2. Jahrh. v. Chr. (129, 3 b). Vor m schwindet d (128,

2 b a).

Vor VerscbluBlauten fallt der erste VerschluBlaut weg

:

pt- wird t- (132, 3 a) [d- zu t- 132, 3 c].

Ebenso vor .^: ps-^ ks- = s- (134, 3 a, b).

y) Spiranten: s schwindet vor / (127, 5 a), n (129,

4 a), 771 (128, 3 a). Ebenso wird h-s7i' wahrscheinl. zu w-

(141, 2 c).

b) Im lulaut:

a) rf, g, gh sind vor it verloren gegangen (125, 3 b,

A m 7\ c, y).

j5) Bei dreifacher Konsonanz:

aa) r fallt vor s + Tenuis weg : rsp, rse, rst werden

zu spj sc, i-it (142, 2 a).

/?/^) Ebenso verschwinden VerschluBlaute vor s + Tenuis

:

psp wird !<p
;
^.s/, cs;t zu .s/ ; ^) psc^ tsc^ esc zu sc (142, 2 c). —

DemgemaB werden auch rcsc und few zu sc vereinfacht (149).

yy) s fallt vor p + VerschluBlaut und vor VerschluB-

laut + s weg {spt = pt 142, 1 c, sps == ps 145, 2).

2. Schwund des mittleren Konsonanten in mehr

als zweifacher Konsonanz.

a) Halbvokale fallen zwischen Konsonanten aus

[Am = ki 136, 1. tw' = (tr) dr 138, I].

b) VerschluBlaute schwinden

a) Zwischen Liquida und Nasal: rpm, rb7}i, r/w?, rem

= nn (140, 1 a); rd)7, rcn = ra (141, 1 a). tp7)t^ h-m^

him = hn (140, 1 a).

^ Zwischen Liquida und VerschhiBlaut: /v/ =^ r/,

rtf = re, let = // (142, 1 a).

y) Zwischen Liquida und v: ?t.v, Irs s= rs, /s (145, 1).

'j Hierher auch «< aus -tHt[h)- = idji^. '^i^rZ/t (144).
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6) Zwischfen Nasal und VerschluBlaut : vqH = nt

(142, 1 b), net = nt (142, 1 b ; in der Vulgarsprache noch

einmal), m^jc = vc (142, lb); 7jgd = nd, vgg zu «?^

(143, 1).

e) In set schwindet das in der Mitte stehende c (142, 1 c).

c) Spiranten: s schwindet wahrscheinlich zwischen

Liquida und Halbvokal {Isu = lu 137, 2 a), ferner zwischen

Liquida und Nasal: rsa = rn\ Isn = In (141, 2 a), ebenso

rcsn = rn (148) ; zwischen Nasal und gutturaler Tenuis

(142, 2 b /?), zwischen VerschluBlaut und f (146 ; sekundar?).

— Idg. z fallt zwischen Liquida und VerschluBlaut weg

:

rxd = rd (143, 2).

3. Schwund des letzten Bestandteils. Der Schwund

betrifft nur Halbvokal e.

a) i schwindet hinter anlautendem k (124, 2 a), gh

(124, 2 b), s (124, 3).

b) i« geht nach Labial en verloren : pit = p (125,

3 a a), bhu {-bu-, fu-) = b, /" (125, 3 b a, 3 c a).

B. Konsonantenschwund mit Ersatz-
d e h n u n g tritt ein

1. bei n vor s im Auslaut (134, 2 b); im Inlaut erst

in spaterer Zeit auBer vor -st- (142, 2 b a).

2. Vielleicht bei hh vor m (128, 2 c).

3. bei 7)0 vor n (141, lb).

4. bei V vor gn (141, 1 b).

5. bei d vor in und n (140, lb; 141, 1 c).

6. bei st zwischen n und / (147).

7. bei .s' (resp. %) vor i (124, 3), m (125, 4 b), / (127,

5b), m (128, 3b), //(129, 4b), d (133, lb), b (133, la),

von letzterem nur Beispiele in der Kompositionsfuge ; in

dieser Stellung schwindet s mit Ersatzdehnung auch vor

r (126, 4), wiihrend sonst sr zu /r, br wird (126, 4), und

vor g (133, 1 c) (altes -xg- dagegen = rg). — Ebenso

schwindet mit Ersatzdehnung Nasal + s und VerschluB-

laut -f .s- vor i (136, 2, 3), u (137, 2 b c), / (139, 2 a b, aber
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tsl = // § 139, 2 b Anra.), m (140, 2 a, b), n (141, 2 b, c,

aber tsti vielleicht = ??w § 129, 3 a Anm.) imd vor

Mediae (143, 2). ^) —
Geht der Lautgruppe VerscbluBlaut + s vor Liquida

oder Nasal noch eine Liquida oder ein Nasal vorber, so

schwindet dieser Laut meist ebenfalls ; daber erscbeinen

7ifsl, rcsl, 7isn als /, n (147, 148); aber -rcs/t- wabrscbeinl.

= -rn- (148).

Anm. In der Lautgruppe s -j- Liquida oder Nasal mit oder

ohne vorhergehenden VerschluClaut ist wahrscheiulich Dehnung
der Liquida bezw. des Nasals eingetreten, wenn langer Vokal

oder Diphthong vorherging, der keiner Ersatzdehuuug fahig war.

Daher die Schreibungen hellua, dummetumj paullum u. s. w. (127,

5 b, 128, 3 b, 139, 2 b).

§ 15B. IT. Sonstige Yeranderuiigeii des ersten

Koniponeiiteii.

1. Nasal e: m entwickelt sicb vor r zur Spirans /",

woraus inlautend -b- (126, 2 b).

2. VerschluBlaute:
a) VeranderuDgen der Artikulationss telle: Hierber

der Wandel von // zu cl (127, 4a), stl- zii scl- (139, lb),

vulgar-dialektiscb tr zu cr (126, 3 a), ti zu ci (124, 2e/).

b) VeranderuDgen der Artikulations a r t

:

a) Die uritaliscben Aspiratae th, j;//, ^7^, quh, sli ver-

liereu ibre Aspiration nacb stimmlosen Lauten [sph wird

sp, ksh = .r u. 3. w.) (Ill: 132, 3 b e, f /^; 133, 2;

134, 3 a, b).

^) Wandel von Media zur Tenuis; dr wird fr (126, 3 b).

y) Wandel von Tenuis zur Media: cm wird rpn (128,

2 a): f-n- zu 'jn- in Lebnwortern (129, 3 a), vcl zu ngl

(139, 1 aj: ebenso wird auch nstl zunacbst zu nzdl (147).

6) Ubergang in andore Lautklasspii : d zu /• vorLabialen

in der Praep. ml- (132, 1). — Vulgar -fjvi- zu -ijm- (128, 2 b).

*) Fiir nzb, nzy kein lieleg; in ^'r-ilx-n wi.- franH-h'ifrrc. frans-

yredi wird trand- wohl rcstituiert sein.
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3. Spiranten: s wircl f vor r, inlautend danu b

(126, 4). X wird r vor g (133, 1 c).

§ 154. Y. Entstehung neuer Laute Oder Laut-

gnippen beim Zusammenstofi mehrfacher Konsonanz.

1. (Ill- ergiebt aDlautend und im lolaut nach r: b

(125, 3b, /?, aa; 127, la).

Vielleicht wurde ebenso in- im Anlaut zii j^- (125,

3 a, /?, aa).

Im Vulgarlatein entstand aus -tu- -jjQy)- (125, 3 a,/?,

aa Anm.).

2. ^/z7«- im Anlaut ergiebt f- (125, 3 c, y).

3. Zweifelhaft ist, ob dim direkt zu /' verschmolz,

oder ob zunachst urital. p vor u zu f wurde, worauf u

regelrecht nach Labial schwand. Inlautend entsprechend

b aus dhu (125, 3 c /9).

4. Dental mit unaspiriertem Dental ergiebt -6'^-; vor

r und wenn der 2. Dental aspiriert ist, entsteht -sf- (in

letzterem Falle iiber -sth- (132, 3f).

§ 155. TI. Entwicklung eines neuen Konsonanten

als Ubergangslaut zwischen zwei Konsonanten : p tritt

auf zwischen

m und I (127, 3b), ni und / (131, la), m und s

(134, 2 a), wo 7)1 vor / und s nicht zu n geworden war;

endlich in der Volkssprache vereinzelt zwischen in und n

(129, 2). — Wahrscheinlich war auch anlautendes ml- zu-

nachst zu wji?/- geworden, worauf der Nasal schwand (127, 3 b).

§ 156. YII. Yokalentfaltung bei Konsonanten-

gruppen.

A. Anaptyxe:
1. Inlautend bei -pi-, -hi-, -stl-, -el-, -yl-, -ngl-, -mn-,

-gn-, -en- (in Lehnwortern), ebenso bei -em-, -sni- in Lehn-

wortern. Sehr zweifelhaft, ob in idg. -ms- (134, 2 a).

Vgh § 87, I, w^oselb&t auch andere, vereinzelte Falle bei

Verbindung von Liquid a (oder Nasal) mit VerschluBlaut.

2. Anlautend vulgar in sp-, si-, sc- § 87, I.I.
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B. Vokalischwerden vod Halbvokalen:
1. i wircl meistens nach Konsonanten zu ^ (§ 93, 2).

2. u mit Sicherlieit nur nacli inlautendem t (125,

3 a/?, /?/?), vielleicht auch nach n (125, 2).

§ 157. Beispiele fur Storung der lautgesetz-

lichen Wirkungen beim kombinatorischeu Konso-

nantenwandel. Es bot sich bereits hie und da Gelegen-

heit zu zeigen , wie oft die WirkuDg der Lautgesetze

beim ZusammeustoB der Konsonanten da versagt, wo die

etymologische Rlicksichtnahme oder der Systemzwang

starker ist. Wenn infolgedessen haufig die Form erscheint,

die auBerlich genaii die altere Vorstufe zu den vor-

liegeuden lautgesetzlich behahdelten Beispielen dar-

stellt, so muR man sich natUrlich hiiten, sie wirklich als

solche zu betrachten. So sind Formen wie quamdiu, iirhs,

sfrUitus u. s. w. nicht die Vorlaufer fUr die lautgesetz-

licheu quandhtj urj/>;, scriptus^ sondern jiingere Riick-

bildungen derselben nach qiiam, urh-is^ sciib-o u. s. w.

Derartige Abweichungen vom lautgesetzlichen Stand er-

klaren sich von selbst. Oft werden so auch z. B. Suffixe
in eiuer Form verallgemeinert , die von Haus aus nur

hinter bestimmteii Lauten berechtigt war. So muBte ein

idg. '^et-ti „er iBt" [aus *ed-H, Ved] im Lateinischen eigent-

lich zu *ess(i)^ *es werden; es heiBt aber est, indem die

allgemein gebrauchliche Endung -t der 3. sg. hier restitu-

iert wurde. Dasselbe gilt von der 2. pi. Mis fiir *essis

aus *?J-ifs. — Umgekehrt wurde das Partizipialsuffix -lo-

(dic-i/t-s u. s. w.) oft in der Gestalt -.sy>, die es lautge-

setzlich nur in Verbindung mit auslautendeu unaspirierten

Dentalen hatte (-s-so- aus -t-to-), auf andere Verba Uber-

trageu, wie z. B. in juskhs, das nach Ausweis des Praes.

jtthco dh ini Wurzelauslaut hatte (§ 113, J B b d) und

daher lautgesetzlich "^jusIks heiBeu miilUe (§ 132, 3:

*iudk'tos idg. zu *ind=dhffs) ; ferner in Jkksks = haes.sn.s statt

*finest us. —
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Solclie auf AnalogiewirkuDgen berulienden Durcli-

brechungen der Lautgesetze rufen bisweilen wiederum

neue lautliche Veranderungen in der erhaltenen Konso-

nantengruppe hervor. Man vgl. z. B. die verscliiedene

Behandlung von -mU: altes -mt- wild in centum u. s. w.

zu -nt-^ das durcli die Verknlipfuug mit sinno iiii part,

praet. pass, bewahrte dagegen zu -mpt- : sumjdus u. s. w. —
Eine besondere Erwabnung verdient hier die Gestalt der

Praepositionen in der Komposition, speziell in der

Verbalkompositio n. Dabei kommt erstens in Be-

tracht, daB natiirlich, wie anderswo, auch bier die urspriing-

liche Gestalt der Praeposition den Lautgesetzen zu-

wider baufig aus etymologiscben Griinden beibebalten

wurde ; vgl. namentlicb Formen wie ad-lnere^per-lcgcre u. s. w.

Restitutionen dieser Art konnten sicb in alien Zeiten

des lat. Sprachlebens wiederbolen. Ferner waren die

Verbalkomposita in frliberer Zeit iiberbaupt nocb nicht

zu einem einbeitlichen Komplex verscbmolzen : die Praepo-

sition stand ursprlinglicb lediglicb als naber bestimmendes

Adverbium beim Zeitwort. Reflexe der urspriinglicben

Selbstandigkeit finden sicb audi nocb im altern Latein;

vgl. die „Tmesis" in Formeln wie oh vos sacro, sub vos

placo, ircmsque dato = ohsecro ros^ suppUco vos^ trdditoque

u. s. w^ Die damals fiir den Wortiulaut geltenden Laut-

gesetze konnten daber, solange Praeposition und Verbum

nocb getrennt w^aren, bier keine korabinatoriscben Ver-

anderungen bervorrufen. Nacbdem aber die Komposition

definitiv erfolgt war, traten, wie sicb dies audi im ein-

beitlicben Wort (bei sumptiis u. s. w^) beobacbtenlieB, zum-

teil sekundar and ere lautgesetzlicbe Veranderungen ein

:

Der tjbergang von sr in -/)- bezw. -hr- fallt in eine

Periode, als dis nimpo nocb aus zwei selbstandigen Wortern

bestand, wesbalb kein "^dihrumpo aufkommen konnte
;
nacb

der Verscbmelzung zum einbeitlicben "^disrumpo scbwand

aber nunmebr s vor r mit Ersatzdebnung genau w^ie vor
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/, n (dllacero, dlnumero) u. s. w. — Analog wird z. B. das

erst sekuodar zusammengeratene "^ad-tendo niclit mehr zu

'^asse7ido, sondern zu atlendo wie das durch Synkope ent-

standene cette aus "^cedate ii. s. w. — Fiir Lautgruppen, die

nur in der Kompositionsfuge belegt sind, laBt sich also

nicht entscheiden, wie ihre ursprlingliche Behandlung im

Inlaut eines von jeher einheitlichen Wortes geweseu ist

;

das gilt von -nr-, -7^6- 11. s. w.

III. Kapitel.

Sonstiger Lautwandel bei Konsonanten
ausserhalb der Konsonantenverbindungen.

I. Veranderungen in der Artikulationsart von

Verschlul]lauten.

§ 158. Ubergaug von Tenues in Mediae. Von
den durch kombiuatorischen Lautwandel in Konsonanten-

gruppen, durch Feni-Assimilation oder Dissimilation hervor-

gerufenen X'erschiebungen abgesehen, hat das Lateinische

die aus dera Uritalischen Ubernommenen Artikulationsarten

der Tenues und Mediae unversehrt erhalten. Schwankungen

zwischen beiden Klassen oder Ubergange sind verschieden

zu erkliiren

:

1. Der Wechsel geht bereits in die idg. Ursprache
zuriick. Hierher gehoren die in § 105 erwahnten Bei-

spiele; vgl. fiirs Lateinische nochmals jjaiigo nebeu pdr,

piic-i.s. Da man beobachtet hat, daB sich in der Gnind-

sprache in solchen Fallen die Media besonders hiiulig

in der Nachbarschaft von Nasal en findet, so liegt es

uahe, im Lateinischen z. B. auch das Auftreten von (j
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fiir c in den Zahlwortern der Zehner uud Hundeiter [lat.

-ginta u. s. w. gegeniiber gr. -/.ovxct^ -genii gegeniiber

'Centi (septingeniiy aber ducenti u. s. w.)] damit zusammen-

zubringen. So mag das g von septingenti u. s. w. bereits

in Yoreinzelsprachlicher Zeit zwischen Nasalen
lautgesetzlich entstanden sein [septingenti^ nongenti aus

"^septinkmt-^ "^iieun-hnt- u. s. w. § 309].

2. In griechisclien Lehnwortern, namentlich

im Anlaut, werden Tenues haufig im Lateinischen durch

Mediae wiedergegeben; vgl. gummi = /.6(.if.u, gobius =
'Aw^tog, huxiis = nv^og, altlat. Biirrus = UvQQog. (Das

spatere Pyrrhiis beruht natiirlicli auf genauer Anlehnung

an das Griechische.) Diese Erscheinung weist nicht auf

eine Eigentlimlichkeit der lateinischen, sondern der

griechischen VerschluBlaute. Die griechisclien Tenues

miissen unter bestimmten Bedingungen einen Klang ge-

habt haben, der die Eomer raehr an ihre eigenen Mediae

als an ihre Tenues erinnerte, weshalb sie die ersteren in

den griechischen Wortern substituierten.

3. Rein orthographischer Natur ist die altere

Darstelluug des k und g durch das eine Zeichen C (§ 8, 5),

wie allein daraus hervorgeht, daB nach der Einfiihrung

eines besonderen Zeichens fiir die Media die Trennung

in der Schreibung genau nach der etymologischen Her-

kunft der betreffenden Laute erfolgte. Es hat also nie

etwa auch in der Aussprache ein Zusammenfall von

k und g stattgefunden. — Als die spatere graphische

Scheidung von C und G eintrat, verursachte dennoch die

Ahnlichkeit der beiden Zeichen haufig Verwechslungen
in der Schrift: Namentlich wurde durch Weglassung des

unteren Strichs oft C fUr G verschrieben, und zwar bis

in die spatesten Zeiten. Vgl. aus jiingeren Inschriften

PVCNAS V 2884, AVCVSTIA IV 1384, GRATIANI VI
14983 u. s. w.

Ebenso konnten Verwechslungen zwischen B und P
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eintreten, speziell wiederum durch fluclitige Nichtschreibung

des unteren Bogens bei B. Ygl. so SCRIPIT CIL IV
1623. — Umgekelirt ist z. B. sicher B fur P verschrieben

in dem BVBLICAE der lex Julia municipalis (CIL I

206, 68) unter dem EinfluB des folgenden B.

4. Der vielfach in romauischen Sprachen zu beob-

achtende Ubergang von Tenues in Mediae unter ver-

schiedenen Bedingungen (ygl. span, padre „Vater", italien.

strada = lat. strata, miga = mica u. s. w.) ist naturlich.

dialektisch auch scbon im Volkslatein vorhanden gewesen.

Bietet die schriftliche Uberlieferung allerdings uach dem
unter 3. Gesagten fiir den Ubergang von C zu G bei der

Ahnlichkeit der beiden Zeichen keine absolut sichere

Handhabe , so miissen doch immerhin spatlateiniscbe

Schreibungen wie LAGREMAS CIL IX 648, SEGVNDAE
Mur. 2076, 10 u. s. w. angeflihrt werden, da die Setzung

eines g fiir c in dieser Zeit jedenfalls auffallender ist als

das Umgekehrte. ^) Aus demselben Gri^ud verdienen die

Beispiele au3 dem Volkslatein Erwahnung, in denen B
fur P gescbrieben ist, wie BOMPEIIANA CIL IV 538,

BOSVIT III 2635. — Ausgeschlossen ist natiirlicb jede

Verschreibung in den Fallen, wo D fur T erscbeintj

bier ist lautgesetzlicher Ubergang gauz sicher. Vgl.

AMADVS VI 12944. — „Umgekehrte Schreibung^' in

RETERE V 5134 = rcddcrc.

5. Unaufgeklart sind einige Falle von Ubergang in

die Media, wie das schon in § 138, 1 erwabnte quadrii-y

quadra-, zum Stamm *quetru', '^qveiuer- „vier".

A n m. Nur scheinbar ist das Schwaiikeu der Artikulationsart

ill j/ublicus neben dem namentlich in der alteren Zeit gebrauch-

lichen poplicus. Es handelt sich uni zwoi urspriinglich vorschiedciio

AVorter, die spater in der Bedeutung zusaMuiiciigofiosson sind;

') Nicht zn verwechseln ist hiermit das Eintreten von G fiir

C ini Altlatoin, als die graphischo Dilfcronziorung noch nicht

ganz durchgedrungen war [MARGEI (JIL 1 1014: i< 8, 5|.
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p^ihlicus gehort zu pubes, poplicus zu populus. Die ebenfalls vor-

kommenden Formen pohlicus unci puplicus sind Kontaminations-

produkte,

Uber die Artikulationsarten im Auslaut vgl. § 168.

§ 158 a. Ubergaiig vou Mediae in Spiranten in

der spateren Sprache.

1. Seit clem 1. Jahrb. n. Chr. wircl jedes inlautende

h zwischen Vokalen zum Spiranten 5, fallt also liier mit

dem zu jener Zeit gleicbfalls sclion spirantischen v (§ 94, 8)

zusammen ; man spracli quitjiis, liber, trades etc.; infolge-

dessen findet sicli nicht nur h fiir v, sondern auch v fUr h

geschrieben; vgl. INCOMPARAVILI GIL VI 2496; auch

anlautend M =^ h\ VENE VI 7582 = hejie.

2. Ebenso wird g im Spatlatein spirantiscb (zu y vor

dumpfen, zu / vor liellen Vokalen und i; also bier Zu-

sammenfall mit i (§ 93, 3). Fiir (ji vgl. nocb § 124, 2 e).

Daraus erklart sicb die Auslassung von g in Beispielen

wie AVSTA GIL VIII 9877 == a{i,)gusta (§ 77, 5),

TRIENTA XEI 5399 = trigwta.

§ 159. Die Aspiration der Tenues im Latein.

Die idg. Artikulationsarten der Aspiratae waren bekannt-

licb scbon im Uritalisclien untergegangen , wahrend das

Griecbisclie die Tenues aspiratae ^^ cp, % == t-lt^ p-h, k-h

kannte. Diese miissen den Romern im wesentliclien wie

bloBe Tenues geklungen baben und wurden dalier bei

entlebnten griechischen Wortern in der alteren Zeit ein-

fach durcb /, p^ c dargestellt (vgl. § 8, 2). Erst in der

zweiten Halfte des 2. Jabrb. v. Gbr. kommt der Gebraucb

auf, sie durcb ein nacbgesetztes h (also durcb th, ph, ch)

zu bezeicbnen. DaB damals das romiscbe Obr fiir die

Unterscbeidung der Tenues aspiratae empfanglicber wurde,

erklart sicb am besten nicbt lediglicb aus dem genaueren

Studium der griecbiscben Lautgebung, sondern daber,

daB aucb die romiscbe Spracbe jetzt Laute besaB, die

am geeignetsten durcb th, ph. ch bezeicbnet wurden, eine
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Schreibung, die sich daun aiif die jedenfalls sehr nahe

verwandteu oder vielleicht ganz identischen Laute des

gr. &, (f. X iibertrug. In der That finden sich seit jener

Zeit Aspiratae auch in echt lateinischen Wortern; so

PVLCHER auf einer Mlinze vom J. 104 v. Chr. CIL I

380. Das alteste direkte Zeugnis fiir das wirkliche Vor-

handensein von Aspiraten im gesprochenen Latein ist

das des Cicero (orat. 48, 160), der, der gewohnlichen Aus-

sprache Rechnung tragend, fiir seine Person die Aspiraten

in pukJicr^ Cethcgus, triinnplmsj Karthago acceptierte, da-

gegen nicht in Orcimts, 2Iato, Oio, Caepio, sepulcrum^ corona,

lacn'ma. Es muB demnach aber jedenfalls schon zu seiner

Zeit Leute gegeben haben , die auch Orchivius
,

Otho^

srpidchnwij chorona w. s. w. sprachen. Die romischen Ge-

lehrten der spateren Zeit schwanken sehr stark im An-

setzen der Aspiration oder Nicht-aspiration fiir eiozelne

Wcirter. In Eetracht kommen hier z. B. anchora^

brae c h him^ c h oro)ia, Grac c h us, lur c Ji o, or c h us, palp h elrra,

scpnlchrum, sidjyhiir, triumph us u. s. w. Auf den In-

schriften ist die Schreibung der Aspirata besonders

haufig in sepukhrum (vgl. CIL I 1107, II 4314). lachrima

(IX 3071 u. s. w.), pukhfr (II 2367, 4315 etc.). —
Weit verbreitet ist die Ansicht, daB es sich bei der

Bezeichnung der Aspirata in solchen Fallen iiberhaupt

nicht um einen lautgesetzlichen Vorgang, sondern um eine

rein graphische Neuerung handele. Nach Brugmann,

I - 677 soil z. B. ,,der Umstand, daB man bei griechischen

Lehnwortern mit r/), i,
0^ von der alat. Darstellung mit

p, r, t zu den Zeichen i>1i, rJi, fit iiberging", bewirkt haben,

daB diese auch auf nichtgriechische Worter ubertragen

wurdo, die etyraologisch an entsprechende griechische an-

geknUpft wurden, wie j/ulchcr an Ttoluxgovg, //nijfha, Jipupha

an ivLKfri u. s. w. — Diese Auffassung ist sichcr nicht

r i c h t i g. Die etymoh)gische Verkniipfung mit griechischen

Wortern konntf- allerhochsteiis bei ein paar Wortem der
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Grund gewesea sein, die Aspiratenzeiclien einzufiihren

(vgl. noch cliorona zu X^Qog, chilo iieben cilo zu xeilog

u. s. w. ^)). Die groBe Masse der andern Beispiele

{lachrima^ orchus ^ lurcho , pali^hebra u. s. w.) widerstrebt

einer solclien Erklaruug direkt. Jeder Zweifel an der

Lautgesetzlichkeit der Aspiration muB ferner schwinden

im Hinblick auf die Notiz des Servius [zu Aeu. I, 169]

:

^^anchora: hoc nomeyi cum in Graeco^ unde originem ducit,

aspirationein non haheat , in Latino aspiratur^'. Das aus

dem griechischen unaspirierten ayy.vQa eutlehnte lat.

anchora hat also sogar im Gegensatz zum gr. Stammwort

auf lat. Boden sekundar die Aspiration angenommen. —
Wie das Lautgesetz^ nach dem die Aspiration der

Tenues erfolgte, beschaffen war, ist allerdings noch un-

klar. 2) Aus der Unsicherheit^ die in den Grammatiker-

berichten oft bei der Schreibung einunddesselben AVortes

zutagetrittj muB geschlossen werden^ daB der phonetische

Unterschied der lat. Tenues von den neu entwickelten

Tenues aspiratae nur ein ganz feiner war, der von unge-

schulten Ohren leicht Uberhort werden konnte. Auch wird

die ErscheinuDg nicht liber das ganze Sprachgebiet ver-

breitet geweseu sein.

Anm. Die Aussprache von imlcher war zunachst wohl nicht

pulkher, vor allem aucli nicht j^ulxer, soudern etwa ein pidk^er mit

schwachem Hauch, — In den romanischen Sprachen sind die lat.

Tenues aspiratae regelrecht wie Tenues behandelt, haben also laut-

gesetzlich ihre Aspiration wieder eingebiiBt, woran weiter nichts

"Wunderbares ist (italien. ancora „Anker", sepolcro „Grab"), doch

scheint ph im Vulgarlatein wenigstens dialektisch wirklich zur

Spirans f gefiihrt zu haben ; vgl. das auch durch die romanischen

Sprachen bezeugte sulfur aus sulphur gegeniiber iilteren s^dpur (so

noch in den altesten Vergilhandschriften), vulg.-lat. ^golfus (spatlat.

colfus, culfus belegt) = italien. golfo u. s. w., entlehnt aus gr.

^olTtog, rustik scorofio = scorpio iiber '^scorphio mit Anaptyxe.

^) S. dazu die semasiologische Trennung von cilones und

chilones bei Charisius I, 102 K.

2) Vgl. auch W. Schulze K.Z. 33, 386.
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Bei den Beispielen fiir die Aspiration niuB es auf-

fallen, daB diese. vor allem bei c nnd j;. mit groBer Yor-

liebe in der mittelbaren oder nnmittelbaren Nachbar-
schaft von Li qui den nnd Nasal en auftritt. ^) Vgl.

fiir direkte Beriihrung des VerschluBlautes mit SoDoren:

or chits, lurclio, pule her, sepid c h ruiUj jKiljyhehra, sul2)hur,

VuJchanus, simidachnim, lachrima — limp ha, anchora

u. s. w. Dazu stimnien auch in der Hauptsache die ver-

einzelten Belege fiir die Aspiration bei Wortern, die der

gewohnlichen Orthographie nach immer ohne dieselbe

geschrieben werden, z. B. aucb^ wie hti anchora, in grie-

chischen Wortern mit Tenuis. Vgl. SARCH OFAGO
CIL VI 14672, ALCHIMVS 11 2256, COINCHVENDI
VI 2099 II 22 = coinquendi, spehincha (handschriftl.) —
TRICHILINIS XIV 375 = iricliniis (mit Anaptyxe),

CARPHIM[;^/e]CILV8699(zu/a^m/fog),IVIELPHO[HNE
II 4431, OLYMPHI VI 3684 u. s. w. — Xicht in un-

mittelbarer Nahe steht der Sonorlaut z. B. in Gracchus,

hracchiiim (in beiden Fallen Doppelkonsonanz). Dazu

NVCHERINI CIL X 1429, NVCHERINAE CIL X
1981, 3499. Handscbriftlich coruschus u. s. w. — Beim
t scheinen die Verhaltnisse anders gelegen zu baben. wie

sicli aus der Aspiration der Eigennamen Ofho, Cethegus

ergiebt; docb finden sich aucb Beispiele, die zu dem
Verhalten der andern VerscbluBlaute stimmen ; vgl.

VIRTHVS CIL VII 1336, 1190, haltheas (baudscbriftl.),

CE N T H VRIO IX 4123, CENTHO I - p. 138 u. s. w. —
Es ist also.wahrscheinlich, daB die Nahe von Sonor-

lauten auf die Aspiration von EiDfluB gewesen ist, und

man kann vielleicht wenigstens sagen, daB stimmlose

VerscbluBlaute unmittelbar vor oder hinter Liquidcn und

Nasalen und auch in mittelbarer Nachbarschal't von Li-

quiden mit einem sebr schwachen Hauch artikuliert

*) So fiir die Liquidae schon Seelinann, Ausspr. des Lateius 253.

Sommer, Lat. Laut- u. Formeulehre. 19
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Avareu, der in cler Schrift nicht konsequeut bezeichnet

wurde. — Unter diesen Umstanden waren natiirlich auch

umgekehrte SchreibuDgen leicht moglicb : In Formen wie

PHOSIT CIL III 4579 -= j^osuit, PHIISSIMO (vgl.

Roscher, Curtius Studien II 425) wird man kaum an

lautgesetzlich entstandene Aspirata denken wollen. —

II. Spontane Gemination der Konsonanten und

Vereinfachung von Doppelkonsonanz.

§ 160. Spontane Konsonantengemination. Die

einzelnen Falle, in denen das Lateiuische einen urspriiog-

lich einfachen Konsonanten ohne Assimilation eines vorher-

gehenden oder folgenden Lautes zur Geminata umge-

staltet hat, sind schwer systematisch einznteilen. Wir
unterscbeiden folgende Gruppen

:

1. In ihren Anfiingen in die idg. Urspracbe zuriick

reicbt. wie sicb aus verscbiedenen Eiozelspracben ergiebt^

die Gemination in den K n r z - oder Koseformen der
E i g e n n am e n : gr. iTQarxig (zu iTQauTtTrog), KXeouf-iLg

(vgl. Kl€OiLUvrjg\ abd. Siceo, Itia, in denen man die kosenden

Kurzformen von Namen wie Sigerich^ Sigfrid , Itaberga

u. s. w. zu erkennen bat. Aus dem Lateiniscben ist bier

vor allem Varro neben vmnis zu uennen ; ferner gebort

bierber Gracchus (wobl zu ^raci//.s Cbarisius I,-82K.) und

andere Eigennamen wie Agrij^jxi, Apjihis, Miimmius u. s. w.

— Vielleicbt zeigt aucb Juppitcr neben Jupiter (alte Vokativ-

form, vgL § 224) die beim Anruf lautgesetzbcb entstandene

Gestalt. —
. Mit diesen Eigennamen vereinigt sicb am besten eine

Anzabl von Wortern, die, obne wirklicbe Nomina propria

zu sein, docb an das Gebiet der Namengebuug beran-

reicben ; so namentlicb Adjektiva bezw. Substantiva mit

dem Begriff irgend einer korperlicben oder geistigen

Eigenscbaft, die infolgedessen baufig in eigennamen-
abnlicbem Sinn, vor allem als spottiscbe Epitbeta, Ver-
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wenclung fanden. wie lippiis „triefaugig", zu ai. lip-tds

j.klebend", gr. Unog ..Fett", flaccus „schlapp" (auch

Eigeuname ; vgl. iibrigens § 127, 3 b), cuppes „Lecker-

maul*' zu ciipio] dazu wohl auch die etymologisch noch

nicht sicher gedeuteten = ^/fe/;fr „bu.cklig", maccus „Hans-

wurst" u. s. w.

2. Auch auBerhalb dieses Gebietes zeigt eine Reihe

von Beispielen die Lautfolge kurzer Vokal + Gemi-
nata anstelle oder neben der alteren Lautierung langer
Vokal und einfache Konsonanz. Auf die Konsonanz

folgt imnier eiu Vokal: so narro aus "^gndro zu gnclrus, allium

neben dlium, ciqopa neben mpa [zu ai. kTipas „Hoble"] ; ebenso

mticcus^ hucca, j)^PP^j huccus^ hacca neben mficuSj buca u. s. w.

Die Bedingungen , unter denen die Gemination eintrat

oder unterblieb. sind noch unermittelt. Jedenfalls hat

der unmittelbar vorhergehende Hauptakzent eine Kolle

dabei gespielt. Thurneysen glaubt einen Teil dieser

Fiille aus der Vermehrung der Silbeuzahl am Wortende

erklaren zu konnen und halt z. B. snc?(s , aber succidusj

Htus, aber G. Uitoris fiir die lautgesetzlichen Formen.

Anin. Xicht urn lautgesetzliche Verdoppelung, sondern uni

Suffixvertauschung handelt es sich, wenn fiir alteres -ela in loquela,

querela u, s. w. spater -ella auftritt, indeni das Deminiitiv-
suffix -ella {capella, puella u. s. w.) auf die obigen AVorter

iibertragen wurde.

3. Viel weiter als in der Schriftsprache ist die Gemi-

nation in der vulgiiren Rede w else gegangen, sie

findet sich hier

a) ebenso wie im klassischeu Latein zwischen
Vokal en: die Appendix Probi (IV 198 K.) verwirft

aequo. ralUfjo fiir aqua, caligo ; ])ei Consentius V 392 K.

gilt tottns = lotus als „Barbarismus*'. Inschriftlich sind

zu vergleiclnii ANNIMA OIL II 1155. SEPELLITA VI 11

4:J73, HABBEBK-sj X 8067, 5. FECCERVNT IX 1866.

Selir hiiufig erscheint -ss- in den Perfektformen von ponrtr :

19*
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POSSVIT V 5623, YII 47. POSSIVIT VII 656 u. s. w.

b) Vor Konsonanten ; namentlich werden

a) VerschluBlaute vor folgender Liquida geminiert:

AGGRO III 2448, FRATTRE VIII 111, LATTRONES
VIII 2728.

^) s vor Tenuis : DISSGENTE IV 1278, CASSTRESE
VI 8523, FAVSSTINVS A^II 5034 u. s. w.

y) VereiDzelt auch in andern Lautverbindungen ; vgl.

INJVPPTVM X 2496.

c) Zwiscben Konsonanten: EXEMPPLI X 5902.

Aucb iiber das Auftreten dieser vulgarlateiniscben

Erscbeinungen laBt sicb eine feste Regel nocb nicbt geben.

Eeflexe zeigen sicb im Romaniscben : vgl. ital. acqua

„Wasser", fahhro „Scbmied'', fehhre „Fieber".

Lange Vokale werden vor Doppelkonsonanz gekiirzt,

also cupa wird cupjM^ haca = hdcca u. s. w. Vgl. § 84, 6. ^)

Die romiscben Grammatiker bericbten, daB die Aus-

spracbe der lateiniscben Geniinatae in wirklicber V e r -

doppelung der betreffenden Konsonanz bestand, daB

naan also lip-pus^ ef-ficio, il-lc, fer-rmn u. s. w. spracb.

Pbonetiscb genauer ausgedriickt, wird bei der sogenannten

„ Gemination" in den betreffenden Konsonanten binein eine

Druckgrenze gelegt, wobei die Exspiration nicbt kontinu-

ierlicb bleibt: In einem Wort wie cuppa z. B. trat die

Druckgrenze ein in der Zeit zwiscben dem MundverscbluB

und der Wiedereroffnung des Mundes bei der Artikulation

des p, d. b. die erste Dracksilbe des Wortes scbloB in

dem Moment, wo der Mund, zur Explosion bereit, scbon

gewissermaBen in der ^^-Stellung war, worauf dann die

folgende Drucksilbe mit dem explosiven p begann, also

cujjpa etwa = cup-jm, wobei p den von der Ausspracbe

des ti zur Explosion des p biniiberfubrenden Gleitlaut

^) NARREM mit Apex auf der orthograpliisch genauen In-

schrift des Claudius [Boissieu p. 136] infolge von Wiederankniipfung

an gndrus?
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bezeichnet. Das menschliche Ohr empfindet infolge der

UnterbrechiiDg der Artikulation durcli die Druckgrenze

deutlich eine Zweiteilung in der Aussprache des be-

treffenden Lautes . worin die scbriftliche BezeichnuDg

durch DoppelsetziiDg begrllndet ist. Von einer wirklichen

Wiederholung desselben Lautes [also etwa cup-pa mit

zwei aufeinanderfolgenden explosiven ])\ kann keine Kede

sein. ^) — Der Wandel von capa zu cuppa war also mit

einer Verscbiebung der Silbengrenze verbunden (§ 171, 1).

— Die Ausspracbe der lateiniscben Geminaten stebt im

Gegensatz zu der Art und Weise, wie die „Doppel-

konsonanten" gewobnlich bei uns im Deutscben artikuliert

werden. Wir sprecben meist bei Wortern wie Tirppe,

Battf u. s. w. durcbaus einfacbe Konsonanten.

Von den oben naber bescbriebenen Geminaten sind

die sogenannten Ian gen oder g e d e b n t e n Konsonanten

zu unterscbeiden, die bei VerscbluBlauten nicbt existieren,

sondern nur bei den Dauerlauten [d. i. Sonoren und

Spiranten, also /, s u. s. w., die bei der Artikulation be-

liebig lange angehalten werden konnen, so daB man tbat-

sacblicb bier ebensolcbe Quantitatsunterscbeidungen macben

kann wie bei den Vokalen]. Ob solcbe Laute aucb im

Lateiniscben vorbanden gewesen sind, wissen wir nicbt

ganz bestimmt. Wabrscbeinlicb ist es immerbin, daB in

den Fallen, wo .s.9, // binter langen Vokalen oder Dipb-

tbongen standen (ca.s.s7^s•, nlla, jtaullum, vgl. § KU, 4), ein-

facb gedehntes v. / gesprocbcn wurde, da ecbte Geminatae

in dieser Stellung scliwer zu .artikulieren sind.

Zweifelhaft bleibt, wie die Ausspracbe der Geminata

in den von den Grammatikein geriigten Formen wie

Uarf/iis, llf.r fiir hntpis^ Ux (vgl. Pompeius V, 286 f. K.)

beschaffen war. Vermutlicb war damit aucb eine Uber

*) Man sfireche sich ctij/pa laugsani vor.
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das gewolmliclie MaB liinausgeliende Dehnimg des an-

lautenden I gemeint.

§ 161. Yereinfachung von Geminatae. In Betraclit

kommen hier sowolil die durch spontane Gemination her-

vorgerufeneu, als die Assimilationsjn'odukte des kombina-

torisclien Lautwandels.

Wenn auf den altesten lateinischen SpracMenkmalern

die Geminata durchweg mit dem Zeichen des einfaclien

Lautes dargestellt wird, so handelt es sicli hier nicht um
irgend einen pbysiologischen Vorgang, sondern um eine

rein ortliographische Gepflogenheit, die erst seit dem
2. Jalirh. v. Chr. einer konsequenten Bezeichnung der

Geminierung Platz machte (§ 8, 8). DaB die Doppel-

konsonanz in der Sprache bereits damals vorbanden

war, ergiebt sicb ohne weiteres aus der stets ricbtigen

Anwenduug der Doppelscbreibung in spaterer Zeit da,

wo sie von jeber etymologiscb berecbtigt war. — Aucb
in jiingeren Denkmalern, speziell inscbrilUicben, wird die

Setzung des zweifacben Konsonantenzeicbens banfig ver-

nacblassigt, vgl. BELA GIL IV 1234, CVNVS IV 1261,

ANOS (Ace. pL) VI a454: u. s. w. EFIGAX VI 785,

OSA IX 2829 etc. Da bier liberall bloB Flucbtigkeit

in der Scbreibung vorliegen kann, darf das inscbriftlicbe

Material nur mit Vorsicbt bei der Beurteiluug der bier

in Frage kommenden Lautgesetze berangezogen werden.

und wir sind fur deren Erkenntnis in erster Linie auf

die normale Ortbograpbie der klassiscben Scbriftspracbe

und die Eegeln der spateren Grammatiker angewiesen.

Danacb ist Vereiofacbung der Geminata als lautgesetzHcb

anzunebmen

:

1. vor dem bistoriscben Akzent nacb kurzem Vokal : vgl

farina aus '"^'farnaa, z. Stamm farr- aus */«/vs-
;
(umbr.

farsio „farreum").

curulis aus ^citrruHs zu ciirrus.

candlis aus '^^canndlis zu canna.
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omitto aus ""^ommUto aus *ohmiito.

mamilla aus *mammiUa, zu mamma aus '^madmci (§ 128,

2 b, /5). Ebeuso

ofella aus "^offcUa zu o/7« und

piisillus aus *pussilhis = "^pidslo-los zu j^ullus aus ^piitslos

(§ 139. 2 b Anm.).

Natiirlich ist die Kegel haufig durcb Ausgleichung

gestort; so effiifjio uach e/fugis, effurjit, cormerc nach corruo

u. s. w. Yereinzelt finden sich jedoch auch Belege der

lautgesetzlichen Formen in sonst der i^usgleichuug ver-

fallenen Systemen : ore corupto miBt Lucilius IX 1 M.

;

auf der lex Bantina (OIL I 197 ; 2. Hiilfte d. 2. Jahrb.

Y. Chr.) sind die Beispiele, in denen die Bezeichnung der

Geminata unterlassen ist^ nur solcbe in der Stellung vor

demHochton: SVFRAGIVM und INTERCESVRVM. —
Xach 1 a n g e m Vokal scheint die Geminata bis in

die klassiscbe Zeit und spater erhalteu geblieben zu sein

;

vgl. das isolierte merrenndrhis.

2. Yor Konsonanten : distingno^ disto = "^dis-stiiiguo,

*dis-sto.

3. nach Konsonanten : vorsiis
,

versus aus '^'rorssos^

*nri4os. Ebenso Perf. arsl aus ^arssai = "^'ard-sai, salsus

aus '^salssos = *salMos (*sald-ios).

4. nach langen Vokalen und Diphthongen
waren zur klassischen Zeit die Geminatae der Dauerlaute
(in der Hauptsache kommen nur -ss-, -//- in Betracht)

noch erhalten. Man schrieb zu Ciceros Zeit cdssus =
spiiterem rasus [aus ^cdMoSj (*ccUl-tos)], divissio fur divisio,

Suffix -ossus, spater -osns u. s. w. Ebenso jiaulbnn, )ff~dlc^

tilta^ ullus, uTillus (aus *oiit(o)los, *>^'o///(o)/o.s' zu "^oinos =
WINS) u. s. w. Inscliriftl. vgl. REMEISSERIT OIL I

205, 1 0, IMPERIOSSVS I p. 455 u. s. w. Auch in

spiiterer Zeit noch Beispiele : QVAESSO X 2311,

DIVISSIT X 5974 u. s. w. Mit der Kaiscrzcit beginnt

in dieser Stellung die V ereiufachung, die bei >• all-
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gemein durchdrang: die spatere Orthographie schreibt

casits, (Hvisio, misi u. s. w. — Die Notiz des Marius

Victorinus VI 8 K., daB in den fiiiher mil ss geschriebenen

Wortern ^ie anssus = ausus^ caiissa = causa, fussus =
fusus der Klang ,,pressior^^ war, scheint iibrigens darauf

hinzudeuteu. daB das aus der Geminata ss nach langem

Vokal und Dipbtbong entstandene -s- nocb nicbt ganz

mit dem von Anfang an einfacben s lautlicb zusammen-

gefallen war.

Anm. Die „kontraliierten" Infinitive perf. act. wie amasse,

fimsse 11. s. w. verdanken ihr -ss- nach langem Vokal den Formen
mit vorausgebender Kiirze wie amavisse, fimvisse ii. s. w. Msus
(1. Jahrh. n. Ghr.) war in richtiger Erkenntnis des lautgesetz-

lichen Zustandes fiir die Schreibung consiiese = consuesse etc. ein-

getreten, drang aber damit nicht durch. —

Die Entwicklung des -II- ist nicbt so eiDbeitlicb

wie die von -ss- :

a) -//- wild zu -/- nacb z, wenn nocb ein /-Laut folgt;

daber rlliciis gegeniiber vtlkfj mllia, aber nnlle. Auf dem
von Augustus berriibrenden Monumentum Ancyranum

erscbeint aucb der Plural nocb durcbweg mit -//-, die

Vereinfacbung fallt also in spatere Zeit.

b) Aucb nacb Dipbtbon gen ist die Vereinfacbung

eingetreten; vgl. caelum „MeiBel" aus '^caellnm, "^caid-lom

zu caederc. Bei Velius Longus VII, 80 K. wird fiir jmidum

ebenfalls die Scbreibung mit einfacbem -/- verlangt,

da es repetito eodem elemento [sc. /] ejiimtiari nidJo modo

potest. Dagegen wurde das altere paidlum von andern

Grammatikerii in der Scbreibung beibebalten, so von

Terentius Scaurus (VII 20 K.) wegen der Ankniipfung

an pull us, piisillus.

Nacb einfacbem langem Vokal blieb -//- unver-

sebrt erbalten : Tdlus^ imlle, villa u. s. w. Lebrreicb ist

die gewobnlicbe Ortbograpbie von aida (fiir alteres aidla)

gegeniiber der vulgaren .Form olla, in der nacb Entwick-
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luDg des cm zum langen Yokal o (§ 66) die Doppelschrei-

buDg blieb. Ygl. audi dec Gegensatz von caelum, aber

riilhim (aus *rdd-lom zu rcidere).

GemiDierte VerschluBlaute erscheinen nach

laDgem Vokal und DiphthoDgen stets vereinfacht.

5. Uber die Vereinfachung der Geminatae im Aiis-

laut s. § 169 A.

III. Fernasslmilation und Ferndissimilatlon von

Konsonanten.

§ 162. Fernassimilation. Die Assimilation eines

Konsonanten an eineu anderu, der ihn nicht unmittel-
bar beriihrt, kann entweder progressiv sein, indem ein

Konsonant seinen assimilierenden EinfluB auf einen im

Worte folgenden ausubt, oder regressive indem ein

vorhergehender an einen folgenden aDgeglichen wird. —
Beide Falle siud im Lateinischen ziemlich selteo. Pro-

gressive Assimilation hat z. B. stattgefunden in hihim,

entlehiit aus gr. lelgiov, ferner marcerat = marcidat

CGL II 127, prord = prodit lY 380, (c)OGNOMEI\/l

CIL VI 23391 = cofjiwmen etc.; regressive in ein paar

andem Beispielen

:

aj anlautendes p- wird durch ein qu im Anlaut der

folgenden Silbe schon in selir friiher Zeit zu (/y- assimi-

liert; also idg. *pr»qve ,,funf-' (ai. jjahca, gr. ^rirre u. s. w.)

wird '"^qwwpjp = lat. qulnqnf ; ''^pequD ,,ich koclie" (ai.

j/ucajnij abg. prkq „ich backe") wird *q>jcqud, woraus lat.

(oq^io\ ferner qifrrrus aus ^jwrqims zu got. fauyuni „Ge-

birge'*, ursprgl. „Eicliwald". Dieser Vorgang ist wahr-

scheinlich italo-keltiscli (vgl. § 5, § 112. 1).

b) Anlautendes y/- ist an ein h im folgenden Silben-

anlaut assimiliert in hiho aus '*])iho, vgl. ai. pihaml „ich

trinke" (§ 112. 1).

c; Anlautendes /- wird zu h- durch ein h des folgen-
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den Silbenanlauts, dalier harha aus "^farha^ Hhardha (vgl.

ahd. hart, § 112, 3).

§ 168. Viel haufiger ist die Ferndissiinilation

bei Kousoiiaiiteu. Am meisten werden die scliwerst-

sprechbaren Laute, die Liquiden, davon betroffen. Der
dissimilatorisclie Trieb auBert sich dariii, daO ein Kou-

sonant entweder schwindet oder iimgestaltet wird.

Die namentlich durcb das Prinzip der bequemeren Sprech-

barkeit der Worter bewirkte Dissimilation braucht in

einem Sprachgebiet durchaus nicht allgemein einzutreten.

Nur diejenigec, deren Spracliorganen das Vorhandensein

gewisser Konsonantenzusammenstellungen Schwierigkeiten

bereitet, werden durch Yeranderimg oder Vereinfacbung

derselben nach Erleichterung in der Aussprache streben,

und das kann oft geniig ein ganz geringer Bruchteil

sein. ^) Es darf daher nicht W under nehmen, wenn in

vielen Fallen dissimilierte und undissimilierte Form en

nebeneinander besteheu. — Ebenso wie das Bediirfnis der

Dissimilation, sind anch die Wege derselben individiiell

und konnen bei ein und demselben Wort ie nach dem

Sprechenden zu verschiedenen .Resultaten fiihren. So hat.

um nur ein Beispiel herauszugreifeu, im Spatlatein neben

dem regelrechten ci-ihrum ein progressiv dissimiliertes

cribinn und ein regressiv dissimiliertes nhrmn bestanden.

IJberhaupt gehort die groBte Masse der Beispiele fllr

Ferndissimilation der spateren Volkssprache an.

A. Dissimilatorischer Schwund von Konsonanten.

^) Bei der Veranderung der Sprachlaute hat natUrlich iiber-

haupt das Streben nach Erleichterung der Artikulation die groCte

Kolle gespielt, und das verschiedene Yerhalten der einzelnen

Sprechenden den Lauten gegeniiber war die Quelle fiir die all-

mahliche Differenzierung von Sprachen und Dialekten. Das i n d i -

viduelle Moment tritt aber gerado bei den Erscheinungen der

Ferndissimilation und verwandter Vorgange besonders deutlich

zutasfe.
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1. progressiv : praesfigianQhQn praestrigia, crebesconQh&n

crehresco. Inscliriftl. z. B. PROPIETAS CIL IX 2827

= 2^f'02:>r ietas. Vgl. ferner conquinisco aiis "^conquecnisco

(Perf. eonquexi == con-quec-si).

2. regressiv: mamor = mar mo r \Fom^e\Vis\ 2S^'K..'\.

Inschriftl. MINISTORVM CIL X 825 = ministrorum;

ferner scrjestnun aus "^^stegestrinn, entlehnt aus gr. ore-

yaoTQOv; vulgar obsetrix neben ohstetyix\ siliqua, silex aus

"^'s cell qua, "^scelec'S (§ 79, 2 A).

B. Dissimilatorisclie Veranderungen vou Kon-

sonanten.

1. progressiv:

a) Schou uri tali sell war die Laiitfolge /-/ zu I-r

dissimiliert worden; dadurch entstanden r- Nebenformen

von ursprliuglicb. Z-haltigen Siiffixen: die Adjektivendung

-dlis wurde nach einem /-haltigen Stammwort zu -ciris:

alarisj considdris^ militdris aus '^axJ -dlis, ^'consol-dlis u. s. w.,

gebildet wie aequdlis. iltdlis u. s. w. Vgl. umbr. staflarem

„*stabularem" (Ace. sg.) aus *stafldlem. —
Ebenso trat -cro- nach stammhaftem -/- fiir -flo- (aus

'tlo' nach § 127, 4 a) ein; daher smmlacnmij lucrum aus

*semeld-clom, "^lu-c/oni, gebildet wie pid'c{ii)liuu u. s. w.

[Die Formen I eta I is, rj I arid I is u. s. w. entstammen

einer spateren Zeit, als die Lautfolge /-/ der romischen

Zunge gelaufiger geworden war.]

Ein weiteres Beispiel fiir die Dissimilation von /-/

zu /-/• ist drT Eigenname Aleria = gr. ^^lalia.

b) Ebenso stellenweise r-r zu r-f dissimiliert : spiitlat.

frayldra neben frag rare.

c) Vereinzelt 'l-fl zu d-r: maderatus = umdidafus,

2. regressiv:

a) Liquidae:

a) r-r zu l-r:

celehrum neben re r eh r am. pelrgrinus neben j/rrcgri*

nns (z. B. CIL III 4222j.
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/:?) /-/ zu r-l: caeruleus aus *caeluleus zu caelum

„Himmel"
;
fragdhmi = flagelhnn (App. Prob. IV 198 K.).

y) Dissimilatorisclier Ubergang von Liquiden in

Nasale :

I'l zu n-l: ciintellum = cultellwn (App. Prob. IV
197 K.).

d) l-l zu u-l : spatlat. cauculus = calculus (vgl. § 98).

b) VerschluBlaute

:

a) Wechsel der Artikulationsstelle durcb Dissimi-

lation in sarfofagus (z. B. OIL VI 29 975) neben sarco-

fagus (c-g zu t-g). Vgl. vulgar cinque == qumque

(CINQVE CIL X 5939).

/5) d-d zu i--d in merldies aus "^medi-dies zu medms\

ahnl. maredus = madidits CGL IV 363.

IV. Versetzung von Konsonanten an eine andere Stelle

im Wort.

§ 164. Yeriinderuug der Stelle oliue Wieder-

holuiig des Konsonanten (Metathese). Audi die U m-

stellung von Lauten kann auf verschiedenem Wege
vor sich gelien. Entweder wechseln zwei einander uu-

mittelbar beriihrende Laute ihre Stelle, wobei es sich

teils um zwei Konsonanten, teils um Konsonant und Vokal

bezw. umgekehrt liandelt. oder es findet eine Fernver-
setzung statt; diese kann einseitig sein, indem ein

Konsonant bloB an eine andere Stelle des Wortes gerat,

oder gegenseitig, wobei zwei fern voneinander stehende

Laute die Stellen wechseln. Uber das Auftreten und

die Bedingungen der Metathese gilt in vieler Beziehung

dasselbe, was oben liber die Ferndissimilation gesagt

wurde. Auch hier war im allgemeinen die Erleichterung

der Artikulation das erregende Moment, und demgemaB

ist auch das Vorkommen der Metathese wiederum ein

stark individuell beschranktes und. vom Standpunkt des

ganzen Sprachgebietes aus betrachtet, sporadisches, fur
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das sich keine festen Regeln geben lassen. Das Neben-

einanderbestehen nicht - umgestellter und umgestellter

Formen ist also ebenso zu beurteilen wie das der dissi-

milierteu und nicht-dissimilierten in § 163. Die meisten

Eeispiele fur Metathese gelioren wiederum dem spateren

Tolkslatein an. Ygl. folgende Haupttypen

:

A. Zwei einauder unmittelbar beriihrende Laute ver-

tauschen ilire Stelle.

1. Die Gruppe besteht aus zwei Konsonanten: -ps-

erscheint zu -sp~ umgestellt in ves2)a aus "^rcpsa, vgl. ahd.

wafsa, lit. vapsu „Wespe". Ebenso spatiat. SPYCHE
CIL IX 3971 = Psyche^ spaUere (liandschriftl.) = jysallere

u. s. w. Auch -cs- erscheint als -.^c- in ascia zu gr. d^lvrj,

got. aqizi ,.Axt".

2. Konsonant -r Vokal oder Yokal — Konsonant

wechseln

:

a) Konsonant + Vokal: Fiir trapexita erscheint tar-

pessita^ fiir intopretor : interpertor. i'^v i^^'^him: pedum ^ fUr

reliquus : reilqims u. s. \v.

b) Vokal + Konsonant : intrejyel/a fiir inteipella.

PROCOBERA CIL I, 199 neben PORCOBERA (heute

dissimiliert Polcevera). ^)

B. Fernversetzung.

1. Einseitige.

a) progressiv : rocodrillus fiir crocodillus, coada fiir doaca

u. s. w.

b) regTessiY : prisimum iiXv pistrvnwt, PRANCATIVS
<z. B. CIL VI 3895j fur Pano-atim u. s. w.

2. Gegenseitige : rolurnus aus *corulnus, zu corulns^

lerirjuiae, leri/jio fiir rdiquiae, rcHfjio ; tatrpistrr fiir tantisprr
;

fotpups und porfices = forripps; CESQVET Cll-i VIII

*) Nicht niit dicser Metathese zu verwcchsein sirul natiirlich

die altererbten Ablautsformen, in denen, iiuCerlich betrachtet, eine

Liquida umgestellt frsehf^nt, wie in spre-vi zu Hprr-no oder ntra-vi

zu istcr-no] vgl. ^ 53 li 2.
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1091 = qu{i)esc(f. — BloBe Vertauschimg der Artiku-

lationsart z. E. in SEPHVLCRVM (CIL IT 3317, VI
3452 u. s. w.) fiir sppulchnim, (Die beim c lautgesetzliche

Aspiration ist aiif das p der vorhergehenden Silbe

ubergespruDgen.)

§ 165. Wiederhohing eiiies Konsonanten im Wort.
1. progressiv: crocodrilhis= rrocodilliis, ARTERMISIVS

Gmter. p. 719, 4 = Artemisius, EVPHRATRE CIL X
3510 = Eiipkratr.

2. regressW : jyristrunon = pistrinum^ troititru = toni-

tru , co7iturhernium = contubcrniimi
^ semptcm = septem,

vingintij iringinta = rhjinti
^ triginta. Antizipation des

Xasals vermutlich auch in SINGNIFER CIL VI 3637

= signifer u. s. w. Vgl. § 129, 3.

IV. Kapitel.

Die Konsonanten im Auslaut.

[Eine zusanimenhangende Besprechung der imter

diese Rubrik fallenden Erscheinimgen empfiehlt sich

namentlich aus praktischen Grlinden ebensosehr wie die

Behandlung des Vokalismus der ScbluBsilben in

§§ 88—90.]

§ 166. 1. Auslautendes -in. Aus der romiscben

Poesie ist die Thatsacbe bekannt, daB vor auslautendem

-m der ScbluBsilbeuvokal eines Wortes bei vokab'scbem

Anlaut eines folgenden genau so der Elision verfallt, wie

ein im absoluten Auslaut stebender^ daB also -"in nicbt

die Geltung eines Konsonanten besitzt. In einem Verse

wie Verg. Aen. I 41

:

Unius oh noxam et furias Ajacis Oilei
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zahlt bekanntlicli die Silbe -am von noxam im Metrum ebeo-

sowenig wie etwa I 42

Ijjsa Joris rapidum jacidata e mihihus ignem

das -a Yon jacidata. — Ausnahmen sind auBerst selten

uDd finden sich, abgeselien voq deii Fallen, ^Y0 iiberhaupt

der Hiat gestattet ist, nur vereinzelt in der alteren Poesie,

so bei Ennius ann. 322 M: Dum qnidem unus homo . . . .

oder 354: .... tar/i milia milituin octo.

Vor konsonantischem x\nlaut des folgenden

AVortes wird -m in der Metrik nie vernachlassigt soudern

bildet mit diesem zusammen stets Positionslange.

Diese eigenartige Behandlung des -??i im Verse

miiB irgendwie ihren Grund in der gesprochenen Sprache

finden; in der That bestatigen die Grrammatikerberichte

direkt. daB auslautendes -m vor folgeudem Vokal stark

reduziert gesprochen wurde (vgl. Quintilian IX 4, 39),

ja, daB es in spiiterer Zeit iiberhaupt uicht gehort wurde

(Velius Longus VII, 54 K.). DaB die Reduktion bei enger

Verschmelzung mit dam folgenden Wort schon friihe zum
Schwund fiihrte, zeigeu Zusammenriickungen wie circiiitus=
ri/rwuituSj animadverto= animumadverto u. s. w. (vgl. § 176, 1).

Sie wird zunachst darin bestanden haben, daB man bei

Artikulation des SchluB-?;i die Lippen nicht vollstandig

verschloB. Den dadurch entstehenden liesonderen Laut

auch besonders darzustellen, wurden verschiedeue Versuche

gemacht. die aber nicjit durchdrangen : Der alte Cato

schrieb z. B. uach dem Zeugnis des Quintilian (IX 4, 39)

-e fiir auslautendes -m, also dwjir^ faciae fiir dicnm, faeiam

(vgl. noch I 7, 23j. Verrius Flaccus woUte bloB die erste

Hiilfte des M-Zeichons fiir auslautendes -m angewandt

wissen. — ^lit dem ubereinstimmenden Kesultat aus der

Metrik und den Nachrichten der (jrammatiker, daB -m

vor vokalischem Anhiut reduziert wurde, wiihrend

es vor konsonantischem Anlaut b 1 i e b ,
steht das Ver-

halten der I n s c h r i f t e n im Widerspruch. Schon auf den
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altesten Denkmalern wircl -m sehr haufig in der Schrift

weggelassen, aber ohne jede Riicksicht auf die
Bes chaffenheit des folgenden Wortanlauts:
Die Scipioneninschrift I 32 z. B. schreibt:

HONG OINO PLOIRVME COSENTIONT H{omai)

DVONORO OPTVMO FVISE VIRO
LVCIOM SCIPIOIME FILIOS BARBATI u. s. w. =

hiinc iinum phirimi consentiunt JR(o))iae) bononim optimw )}i

fuisse rim 7)1 Lucmm Scipionem. Films Barhati etc.

[Ganz dasselbe Yerbalten dem auslaiitendeu -m gegen-

iiber zeigt das Umbrische; auf den iguvinischen Tafeln

"wird das -m in der Schrift sogar viel haufiger weggelassen

als gesetzt.]

Erst im Laufe des 2. Jahrh. v. Chr. biirgerte sich all-

mahlich eine konsequentere Schreibung des auslautenden

-???, das also jedenfalls noch nicht ganz verstummt war^ im

Lateinischen ein und ist, namentlich auf offiziellen In-

schriften, etwa von der 2. Halfte des 2. Jahrh. bis in die

Kaiserzeit durchaus die Kegel. Dagegen zeigen die

spateren vulgaren luschriften wiederum sehr haufig Ver-

nachlassigung des -m, ebenfalls ohne Unterschied sowohl

vor konsonantischem als vor vokalischem Anlaut des folgen-

den Worts; vgl. GIL VI 1635: EIVSDE. SAGERD.; V-III

1040: DEGE DIEBVS und VI 10245: DESGRIPTV ITA;

V 4489: AGELLV AESEIANVM; — EIVSDE AGELLI.
Auch umgekehrte Schreibungen sind nicht selten; vgl.

MEAM GIL VI 10246 (Ab. sg. f.), DOLOREM X 2496

(Ab. sg.), AMANTEM VI 3452 (Ab. sg.) u. s. w. Das

allmahliche Verstummen des auslautenden -m in der Volks-

sprache wird ferner durch die in der App. Prob. IV
199 K. angefuhrten passi^ pride, olij ide etc. fiir passijn

u. s. w. gewahrleistet. In den romanischen Sprachen ist

das -m ganz verklungen, abgesehen von einem sparlichen

Rest in einsilbigen Wortern, wo es zunachst zu -n ge-

w^orden ist (franz. rien = rem
; span, quien = quern)

;
[iiber-
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haupt laBt sicli beobacliten. daB die E.eduktion auslautender

Konsonanten in einsilbigen Wortern, also unmittelbar nach

dem Hauptton, Dicht so weitgreifend ist als in mehrsilbigen

mit unbetonter SchluBsilbe (vgl. § 169 A)]. Wieweit die

Wiedergabe von -M durcli -N auf Inscliriften wie in

SALVON ET FELICEM CIL V12120, TAN BENE XII
2926 auf einen laiitlichen Ubergaug zu -n liindeutet (vgl.

oben die romanischen Formen). laBt sich nicht ausmachen,

da iiberall einfacbe YerschreibuDgen, durch die Ahnlich-

keit der beiden Zeichen veranlaBt, vorliegen konnen.

Das spatlateinische Verstummen des -in bietet keinen

weiteren AnlaB zu Erorterungen , und die Erklarung
des abweichenden Verhaltens der alteren In-
scliriften gegeniiber der metrischen Behand-
lung und den Notizen der Grammatiker kanu

nur auf dem Gebiete der Satzphonetik (§ 176, 5) ge-

sucht werdeD.

§ 167. 2. Ein merkwiirdiges Gegenstiick zum -m

bildet in maucher Beziehung das auslaiiteiide -s im

Lateinischen : Cicero berichtet (orat. 48, 161), daB in

friiheren Zeiten in Wortern wie optbniis das schlieBende

-.s- auBer vor folgendem Vokal wegfiel, und daB dem-

nach audi Hexameterschliisse wie qui est onmihu{s)prince.ps

oder rita ilia di'jnn(s) locoqne einst ganz korrekt waren,

fiigt jedoch hinzu : ,.quod jean s-nhnisi/ciun ridetur^'. DaB
auslautcDdes -.s- mit folgendem konsonantischem Wort-

anlaut keine Position zu ])ilden brauchte, wird durch das

Verhalten in der arcliaischen Poesie vollauf bestatigt.

Dagf^geu giebt es kein sicheres Beispiel dafUr, daB etwa,

wie beim -m, auch vor folgendem Vokal das -s seinen

konsonantischen Wert eingebUBt habo. Die altesten In-

schriften zeigen ofters Weglassung einesSchuB-.s-, wenigatens

narh kiirzem Vokal; vgl. CORNELIO CIL I M (N. sg.),

TERENTIO I 181 (N. sg.) u. s. w. Nur auf dialektischen

Inschriften findet sich die Nichtschreibung auch nach

Somraer, Lat. Laut- u. Fonnenlebre. 20
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Ian gem Vokal, wie in Praeneste : MAIO OIL I 108 =
Majos (§ 220 I D), in Pisauriim : PISAVRESE I 173 ==

Pisaurenscs. In der spilteren Zeit ist das -s durchweg

festgelialten ; bei den Dicbtern der klassiscben Periode

imd spater bildet -s mit folgendem anlautendem Konso-

nanten bekanntlicb immer Position ; aucb baben die

romaniscben Spracben, vom ItaHeniscben und Rumaniscben

abgesebeD. auslautendes -s seiir lange, zumteil bis zum
beutigen Tag, bewabrt. Daber sind aucb die Beispiele,

in denen auf vulgaren Inscbriften spater wieder -s weg-

gelassen ist, sicber nur als dialektiscb aufzufassen;

vgl. bierflir AVTRONIV GIL Yl 13431, VETERANV
VIII 504, BONV, PIETA u. s. w. X 4539. — Eine iiber

das ganze Spracbgebiet verbreitete reduzierte Ausspracbe

des -.9 bat daber nur im alter en Latein stattgefunden.

Wie das verscbiedene Yerbalten des Lautes vor Konso-

nanten und Yokalen in der alteren Metrik zeigt, muB es

sicb aucb bier um satzpbonetiscbe Vorgange bandeln^

die in § 176, 6 zur Spracbe kommen.

§ 168. 3. TerscliliiBlaute am Wortende.

a) -t wird uritaliscb zu -d; so geben die altlat. Formen

FECED, SIED (Duenosinscbrift, Scbrieider 19) gemein-

sam mit oskiscb drded, kumhened = dedit, convenit

direkt auf die idg. Endung des 3. sg. -t zuriick, wabrend

die lat. Endung -t einem alteren -// entspricbt. Die bisto-

riscbeu Formen fccit^ sift (sit) u. s. w. beruben auf einer

Verallgemeinerung der Primarendung -t(i) (vgl. § 328, I,

375). Dialektiscb friibe Abfall eines solcben -din DEDE =
dedit GIL I 169, 180 etc.

Anm. Ob die Prapp, ah, sub u. s, w. gegeniiber gr. aTid,

vTTo (vgl. lat. sup-er) u. s. \y. ihr -b ebenfalls eiiaer allgemeinen

Erweichung des auslautenden -j) zu -b verdanken, ist sehr zweifel-

haft, da die den tale Tenuis wenigstens, wo sie sekundar in

den Auslaut gerat, unverandert bleibt: Nach der 3. sg. -t aus -ti

(vgl. oben) ware zu erwarten, daC audi '^ap, ^^sup aus '^apo, '^supo

nach Abfall des -o niclit weiter verschoben wurden. Vermiitlicli ver-
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danken die Formen ab, sub ihr -b allein der Stelluugr vor stimm-

haften YerscLliiClauten . ^vo sie nacli § 123, 1 lautgesetzlieh war,

also etwa in abduco. sub dli'O. aiis ''^ap{o)doucd, *stt^(o) deiuod u. s. w.

Im Oskischen ist die Tenuis erhalten: ar.-r == sub, op = ob (aus

*opij Ablautsform zu gr. irri).

b) -d ist bis in die historische Zeit hinein nicht niir

Dach kurzen. sonclern auch nach langen Vokalen in der

Schrift noch bewabrt, so auf dem Sen.-consultum de Bacc.

CIL I 196 (186 V. Chr.) in den Ablativformen auf -d:

SENTENTIAD, POPLICOD, SVPRAD u. s. w. Dagegen

zeigt das um 3 Jahre friihere Edikt des Aemiliiis Paiilus

(CIL II 5041) schou die Formen IN TVRRI LASCVTANA,
EA TEMRESTATE. In der Aussprache muB also -d hier

schon im Beginu des 2. Jahrli. geschwunden gewesen

seiu.^)

Der Verlust des auslautendeu -d erstreckt sich nur

auf die Stellung hiuter langem Vokal, hiiiter kurzem

bleibt es erhalten. vgl. apud, aliiid, istnd u. s. w. Audi
nach langem Vokal blieb -d eiue Zeit lang uocli in

e i n s i 1 b i g e n Wortern : die Pronominalformen med,

tedj sed kennt noch Plautus ; spater auch hier me, te, se.

[SED als ganz vereinzelter Archaismus noch auf der lex

Bantina CIL I 197, 21; 2. Halfte des 2. Jabrh.l — Nur
hand hat trotz der Liinge seines Vokalismus -d bis in

spatere Zeiten beibehalten, sicher nur, weil es stets im

engen Zusammenhang mit dem folgenden Wort gebraucht

wurde, sodali das Ganze, phouetisch betrachtet, als ein

Komplex erschien (§ 174, 176, 3). Dazu stimmen die

Berichte der Grammatiker. daB die Form haud bei

vokalischem Anlaut des folgenden Wortes, dagegen

hau vor Konsonanten gebraucht wurde ; hier muBte -d

naturlich in den allerm<n'sten Fallen lautgesetzlieh assimi-

*) Seine ortliograj^hischo Hoibchaltunj^ im Sr-n.-cnns. bcnilit

auf d<^Mj alt<rtiiiii]i'h«'ii Kaiizloistil <li<'s*T Urkundf.

20-^
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liert werden und Dach dem Diplithongen gauz untergeben;

also hand alitcr, aber Jicnt mnltumy Jimi scio u. s. w.

c) In der spateren Spracbe sind die auslautenden 4

und -d ganz durcbeinandergeraten : es findet sicb llberaiis

baufig -d fiir -t gescbrieben; vgi. inscbriftlicbe Beispiele

wie FECiD CIL Y 1870, VIII 3028, SID neben SIT

VI 5767, ROGAD IV 2388, ebenso iimgekebrt -tiixv-d:

APVT neben APVD scbon auf der lex Julia municipalis

(CIL I 206, 13, 15 etc.), ALIQVOD im aliquot auf dem
Monumentum Ancjranum, ferner ALIVT V 1102, IT X
2780 = id u. s. w. Jedenfalls waren also -/ und -d in

der Ausspracbe zusammengefallen, yermutlicb, indem -t

wiederum zu -d geworden war. Infolgedessen geben aucb

die Grammatiker baufig Regeln iiber die ricbtige ortbo-

grapbiscbe Verwendung der beiden Zeicben am Wortende,

so liber den Unterscbied der Praep. ad von der Kon-

junktion at^ quit „er kann^' gegenliber quid ,,was'^ u. s. w.

d) Dialektiscb ist -t in der Vulgarspracbe ganz weg-

gefallen ; auf pompejaniscben Inscbriften und sonst finden

sicb Formen wie AMA, PERIA, VALIA (CIL IV 1173) =
amat^ 27ereat, valeat.

e) Ebenso fallt im Spatlatein scblieBendes -c weg:

HVI Or. 2571, 7339 = huic\ si fur sic bandscbriftl.

§ 169. 4. Konsonantengruppen.

A. Doppelkonsonanz. Da im Lateiniscben jede

Doppelkonsonanz vor Konsonanten vereinfacbt wird (§161,2)

und dies ebensogut wie im Inlaut des Wortes aucb im

Satzzusammenbang bei konsonantiscbem Anlaut des folgen-

den Worts eintreten muB (§ 174), und da ferner im ab-

solute n Auslaut eines Wortes (also am Satzende

§ 174) naturgemaB keine Geminata steben kann, well keine

weitere Silbe folgt, ^) so laBt sicb das etwaige Vorbanden-

^) Der Unterschied zwischen Geminata und gedehnten Kon-
sonanten (§ 160) ist stets im Auge zu behalten

!
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seiu von Doppelkonsonanten am Wortende nur vor

vokalischem Anlaut des Daclisteu Wortes kocstatieren.

Die lateiniscbe Schulorthographie freilich giebt hieriiber

keinen AufscbluB, denn sie vermeidet durcbaus die

ScbreibuDg einer auslautenden Doppelkonsonanz. iind die

bier zu gewinnenden Tbatsacben griinden sicb allein aiif

die Verbaltnisse der lateiniscben Metrik. Die Existenz

auslautender Geminatae auBert sicb dabei in der Weise,

daB die betreffende Silbe bei natura kurzem Vokalismus

vor einem vokalisch aulautenden Worte lang gemessen

wird ; sie ist also durcb die in der gesprocbenen Sprache

tbatsacblicb vorbandene Geminata ,.positione'' l^ug. [Wenn

daneben aucb kurze Messungen steben, so baudelt es sicb

zunacbst nur um eine Verallgemeinerung der vor kon-
sonantiscbem Anlaut des nacbsten Wortes und am
Satzende lautgesetzlicben Form, die spater meist die ante-

vokaliscbe ganz verdrangt bat.] Derartige Langmessungen

find en sicb nameutlieb in der alteren dramatiscben Poesie,

dt^ren Spracbe dem Umgangsidiom relativ nabe steht. und

zwar sind es in erster Linie wiederum die einsilbigen
Worter. bei denen sie vorkommen. So wird ter bei Plautus

nocb ten- gemessen {trr aus *^r/.s', Hrs^ *ter.s, terr (§ 57;

rr aus >-.s- nacb § 134, la); vgl. das Kompositum terr-nnciiis

(nicbt trnmciusj Biicbeler, Rb. M. 46, 236 &.) ; ebenso wobl

cor = corr (lang in Poeu. 390 cod. A), aus '^cord wabr-

scbeinlicb im absoluten Auslaut entstanden. Die lange

Messung eines Monosyllabons mit urspriinglicber Geminata

am Wortende is.t nocb bei Vergil bewabit in hoc = hocc^

aus *hod-ce (§ 286); vgl. Aen. II 664:

JI()(- crat abna parens etc. ")

OCC EST = hoc est inschriftl. (Epbeni. ep. VII, 111,

^>. 360).

') Vgl. clazu (lie Beiiierkung des V^clius Longiis VII, 54 K.

:

y,8rrihendHtn per duo c ..hoc-r-erat alma parcHH'^ aul roii/ifendum

qiiacdam alitcr ncrihi, (dit<;r cnnntiari'^
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In m e h r s i 1 b i g e n Wortern ist dagegen die Geminata

vereiufacht, vgl. ager^ acer (immer mit kurzer Ultima) aus

*ag7'os, *cigrs, ^agers , ^^agerr bezw. "^acris^ ^acrs^ ^dcei's^

^accrr gegeniiber dein plautiniscben terr. — Eine Aus-

uahme macbt bier -ss\ nicbt nur das einsilbige cs „du

bist" aus "^es-si (§ 358, 1) ist bei Plautus nocb Lauge (also

ess^ ebenso in Kompositis : prodcss), sondern aucb "in miles

= miless aus ^ntilet-s findet sicb die ScbluBsilbe nocb lang

gemessen. Dagegen gebraucbt bereits der alteste Dakty-

liker Ennius und alle spateren miles mit kurzer Ultima;

uiemals aber kanu bier die iu der iilteren Poesie nacb

§ 167 gebraucblicbe Yernacblassigung der kousonautiscben

Geltung des -s vor folgendem konsonantiscbem Anlaut

stattfinden wie bei dem von Haus aus einfacben -s {omni-

hii[s) u. s. w.), eiue Messung mik(s) ist nicbt erlaubt. Die

Natur des aus alterem -ss bervorgegangenen ScbluB-5 war

also jedenfalls nocb von der des alten einfacben -s ver-

scbieden.

B. Andere Konsonantengruppen. Benierkenswerte Er-

scbeinungen zeigen

:

1. -rt, das zu bloEem -r wird: jeciir aus "^ieqi'rt (ai.

yakrt „Leber"), liber 'Heqiiort^ Hecort, *iecor.

2. -)d wird

:

a) wabrscbeinlich uritaliscb zu -ns, vgl. die Zabl-

adverbien auf -iens, wie qiiotiens, quinquiens u. s. w., die

wegen ai. Myat „wieviel?", iyat ,,soviel" auf -int, ''^-ietd

zuruckzufiibren sind ; ferner N.A. sg. neutr. der Part, praes.

act. auf -US wie fcrcns aus -)it, vgL gr. (peqov aus -vt, ai.

hhdrat „tragend" aus -nt u. s. w. (§ 387). Im Oskiscb-

umbr. existiert aucb die Endung der 3. pi. -ns aus -nt,

wie osk. deicans „dicant", umbr. sins „sint", die im Latei-

Biscben liberall durcli -nt aus *-n// verdrangt wurde

(§ 328, I).

b) Im spateren Vulgarlatein fiiUt in -nt dialektisch

das -t ebenso ab wie 4 nacb Vokalen (§ 168, d):
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POSVERVN CIL VI 407, IX 3724, SVN, FECERVN
X 5939.

3. -d wird -c\ N. sg. lac aus "^'lad (vgl. Gr. sg. lad-is

11. s. w.). Varro's lad (LL Y. 104) beruht auf einer

Rekonstruktion von den casus obliqui aus. [Dagegeu

"wird -ds natiirlich iiber -ess zu -cs, -x\ nox aus "^nod-s,

Ygl. nod-is u. s. w.]

4. -rf/ ist wahrsclieinlicli im absoluten Auslaut zunachst

zu -rr geworden, cor (bei Plautus lang gemessen; vgl. oben

unter A) aus corr, "^cord (G. cord-is u. s. w.).

5. Wie vulgar -c nach Vokalen wegfallt (§ 168 e),

so auch in der Lautgruppe -nc: nuN, him, lian, fiir niincy

hiDic, hanc.

6. -st wird in historischer Zeit uuter gewissen satz-

phonetischen Bedingungeu zu-^.- pas woh^n post aus "^posti

(vgl. § 176, 4).

A n m. Yielleicht ist friilier einmal absolut auslautendes

-st zunachst zu -ss geworden; aus X. sg. "^ost ,.Knochen"_ (avest.

ast-
,

gr. 6ar-iov) entstand *oss, von wo aus -ss- in die andern

Kasus iibertragen wurde. Der Wandel von -st zu -ss wurde an

dem von -nt zu -ns (2a) eine Stiitze finden.

7. Das alte -ns (nicht das aus -nts oder -nt ent-

standene) war. wie in § 134, 2 b erwahnt, im Auslaut

schon vorhistorisch zu -.9 mit Ersatzdebnung eines vorber-

gebenden Vokals geworden, wahrend inlautend der Nasal

nocli reduziert erbalten war. Vgl. nocbmals die Ace. pi.

lupos, oris aus *lupons, *oni)is u. s. w. (Dagegen quotiens

= fp(otiP"s aus *-ent.)

III. Zur Lehre von den Silben.

§ 170. Die lateinische Silbcnteihiii;?. Eine Silbe,

d. li. ein Komplex, der mit einem selbstiindigen, einbeit-

licben ExspirationsstoH bervorgebracbt wird, kann entwcder

aus einem einzigen Laut (vgl. die Interjektion o, das a in

a-hrr u. 8. w.j oder aus melireren Lauten bcstebeu, von
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denen immer der schallkraftigste in der Silbe dominierb

(der „SonaDt"), wie z. B. a in kracht^ u in Striunpf, r in ai.

prstas „gefragt" u. s. w. —
Die Art imd Weise, wie die Trennung der Silben

in mehrsilbigen Wortern vorgenommen wird, ist bei den

einzeluen Spracbstammen oft ganz verschieden. DaB
auch die lateinische Silbenteilung nicht imnier mit

der ims ira Dentscben gelaufigen iibereinstimrat, ist scbon

aus der Scbulgrammatik bekanut. Die wesentlicbe Ab-

weicbung bestebt darin, daB im Lateiniscben oft aucb

da eine Silbe innerbalb des Wortes mit zwei Konso-

nanten beginnen kann, wo dies im Deutscben nicbt erlaubt

ist. Die bierauf beziiglicben Kegeln der romiscben G-ram-

matiker lassen sicb dabin zusammenfasseii; daB mebrfacbe

Konsonanz im Wortinlaut zur folgenden Silbe gezogen

wird, wenn die betreffende Lautgruppe im absoluten An-

laut sprecbbar ist. Man trennt also auch potc-sias, nicbt

''^potcs-tas, ma-fjnus^ nicbt "^mag-nus, ii-xo7% nicbt ^uc-soVj

a-mnis, pro-pter, nicbt "^am-nis u. s. w. Diese Art der

Silbentrennung wird aucb auf einigen Inscbriften reflek-

tiert, w^o die Silben der ein^elnen Worte durcb Punkte von-

einander getrennt sind, so stebt CIL VI 77 HE • DY • PNVS,
VI 11682: VI-XIT, IX 1520: MA-XIIVIVS. — Wenn die

Grammatiker in den Kompositis Praposition iind Stamm-

wort trennen, wie in oh-sinn oder ah-eo^ so gescbiebt das

natiirlicb nur aus etymologiscben Erwaguugen, die ja aucb

beim Sprecben bin und wieder die Silbentrennung be-

einflussen konnen.

In alien Konsonantenverbindungen dagegen, die im

Anlaut nicbt sprecbbar sind, wird im Wortinnern der

1. Konsonant zur ersten, der oder die folgenden zur

nacbsten Silbe gezogen. Das ist der Fall

1. w^enn Liquidae vor andern Konsouanten steben;

zu trennen ist also sil-va, ar-ma, id-na, Uor-tus^ al~bi(s^ ur-

siis u. s. w.
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2. Wenn Nasale vor andern Konsonanten als

Nasal en (vgl. oben -nin- in a-mnis) stehen ; daher ten-

vis (Allegroform zii tenuis § 85), cen-tum, am-bo, sum'psi

u. s. w.

3. Bei dreifacher Kousonanz wie jux-ta, dex-ter etc.

4. Bei Geminaten: also cup-pa, bezw. cup-pja (§ 160);

ebenso hac-ca, pel-lo, an-nns, mis-sus u. s. w.

Anm. Servius lY. 427 K. rechnet unter die fiir die Romer
im Anlaut unspreclibaren Lautverbindung-en auch -bd- und fiihrt

als Beispiel fiir die Silbentrennimg- im Inlaut ab-ditiir an
;
gerade

hier kann es sich jedocli um die etymologische Treuniing von

Praep. und Yerbum handeln. Priscian IT. 42 K. giebt dagegen fiir

abdomen riclitig die zu erwartende Trennung a-bdomen an.

§ 171. yerscliiebungen der Silbengrenze.

1. Bei spontaner Konsonantengemination : Wie bereits

in § 160 ausgeflihrt. wird die SilbengreDze in den

urspriinglich die folgende Silbe anlautenden Konsonanten

selbst verlegt, also cu-pa wird cup-p>a = cup-pa u. s. w.

2. Auf spateren Inscliriften. die die Silbenteilung ortlio-

graphisch bezeichnen , wird ofters , eutgegengesetzt der

Grammatikerregel, in der Lautfolge s-f Tenuis oder Tenuis

-t- Tenuis die Silbengrenze niclit vor den ersten der beiden

Laute, sondern zwischen beide gelegt. Vgl. CAE-LES-TI
CIL YI 77. SESTVLEIVS, IVSTINA IX 4028,

OP.TI-MO IX 1520 (auf ders. Inschrift REDEM -PTO).

Dialektisch ist also im Vulgarlatein liier dieselbe Silben-

trennung eingetreten wie im Deutschen. Vermutlich wurde

zuoachst die Silbengrenze in den ersten der beiden Konso-

nanten gelegt, sodal^ Geminata entstand. Dies tbergangs-

stadium wird wohl in den in § 160 erwabuten Sclirei])UDgen

wie DISSCENTE CIL IV 1278, FAVSSTINVS VIII

5034, NVPPTVM X 2496 u. s. w. vorliegen.

§ 17*2. Eiilstclmiii:? lienor Silben. Hicrlier die

A n ap t y X e (zweisilbiges jiodmn zu dreisilbigem jjar/ilmn,

u. 8. w. § 87 j und das V o k a 1 i s c b w e r d e n von i , u

(in mrdius, niorhiax u. &. w. § 93, 2 ; 94, 7j.
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§ 17B. Silbeiiverlust. Veiioren gehen Silben, die

niir durcli einen Sonanten gebildet werden, durch Syn-
kope oder Apokope {idna aus "^'olenci § 86, A, die, due

fiir diec, duec (§ 90, II B), durch K o n s o n a n t i s c h w e r d e n

von i, i( {larva aiis lama, medius Allegroform von medius

u. s. w. § 85) und endlich durch Kontraktion (desse

= de-esse, ml = nihil u. s. w. § 81). Dabei kounen natiir-

lich auch mitunter Kousonanten, die mit dem geschwun-

denen Vokal in eine Silbe gehorten, infolge ihrer neuen

Umgebung lautgesetzlich verloren gehen, wie z. B. in

quindeciin aus "^quevqiie decern (§ 143, 1). — Ein be-

sonderes Kapitel bildet die

Silbenschichtung oder Haplologie, deren

Eigentiimlichkeit darin besteht, daB von zwei Silben, die

gleichen oder iihnlichen konsonantischen An-
laut haben oder deren zweite denselben Konso-
nanten im Anlaut wie im Au slant hat, die eine

verloren geht; es handelt sich hierbei nicht um Synkope

(auch lange Vokale konoen durch Haplologie verloren

gehen), sondern um die durch den Gleichklang zweier

Silben bewirkte Weglassung der einen. Die voU-

standigeren Formen konnen dabei neben den verein-

fachten weiter fortbestehen wie z. B. undissimilierte neben

dissimilierten (§ 163). Im Lateinischen gehoren hierher

Falle wie medialis (Paul. Fest. 89 Th. de P.) aus "^inedidicdis

zu meridies aus ^medidies (in ersterem ist die Silben-

folge -d'i-di- durch Haplologie vereinfacht, in meridies

durch Ferndissimilation umgestaltet worden). .Vgl. ferner

se-mesiris „halbmonatlich'' aus ^se-mi-mensffris, dentio neben

den-tt-fi-o] RESTVTVS CILYI477, 2880, 1675 u. s. w.

neben RESTITVTVS (VI 220 u. s. w.), vendo aus ^re-iinn-dd

= '^'•remnn do. (Hier hat die Silbe [-nun-) denselben

Konsonanten im Anlaut und Auslaut, vgl. gr. Meldr&wg

aus *M€?Mvavdiog.)
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IV. Lautliche Veranderungen der Worter m Satz-

zusammenhang.

§ 174. Torl)einerliimgeu. Schon offers muBte die

Rolle, die die Satzphonetik oder Sandhi^) bei der

Gestaltung der Worter gespielt hat, beriicksiclitigt werden,

so bei Gelegenheit der auslautenden Langdiplithonge

(§ 89. II), beim Vokalverlust im Wortauslaut (§ 90, II B),

bei der BehandluDg von -m (§ 166), -s (§ 167), -d iu

hand (§ 168 b), Geminatae am Wortende (§ 169 A), -rd

(169 B 4). -sf (169 B 6) und beim anlautendeii spl-.

sfl- (139, lb). Yerscliiedene Einzelheiten noch in der

Formenlehre. —
Das organische Leben der Spraclie pulsiert nicbt im

einzelneoy aus dem ZusammenhaDg herausgerisseneo AVort.

sondern naturgemaB im Satze, der normalen Form der

geauBerten Rede; der Satz ist die phonetiscbe Einheit,

bei deren Artikulation sich alle spracblichen Yorgauge

abspielen. deren Schilderung Aufgabe der wissenschaft-

lichen Grammatik ist. [Wenn sie trotzdem meist nur

am Wort beschrieben werden, so geschieht das aus

zwiiigeiiden praktiscben Griinden: In der That kann

das eiiizelne Wort solaiige zur Erliiuterung der ver-

schiedeuen Ereignisse dienen, als diese sich unabhaogig

von der Geltung iind Stellung eiues solchen Sprach-

korpers im Satze vollzieheo, imd das ist oft geniig

der Fall.]

Die phonetische Einheitlichkeit des gesprochenen

Satzes bedingt. daP) der Charakter der in seinem Rahmen
vorgehenden Lautveranderungeu ganz deisellje sein nniB

\vie im einzelnen Wort, sol)ald die Yoraussetzungen die

gleicheu sind. ^j

*) Der Ausdruck „San(llii" stainiiit aus <l<'r ;ili iiMlisdicii

-Graimnatik und bcdeutct oigtl. ,,Yor]>iudung".

*) Alltrdings ontzichcn sio sich hior aus inehroren Ursadien

oft ciner sichercn Hourtoiluug: 3Iaclit schon dio gosprochonc Spnichc
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Wenn z. B. imser schriftdeutsches ,^habe)i ivir cs'-'',

das bei langsamer und sorgfaltiger Redeweise wohl auch

in der gesprochenen Spraclie gehott werden kanD, in der

Umgangssprache als hammers {= hamrs) oder dialektisch.

auch als hammersch (= hamrs) auftritt, so ist ebeu der ganze

aus drei Worten bestebende, aber phonetiscb zusammenge-

borige Lautkomplex wie e i n Wort bebandelt worden und

zwar ganz nacb den fiirs einzelne Wort geltenden

Regeln. Man beachte vor allem in der Form hammersch

die Verwandlung des zu '5 synkopierten Pronomens es in '^

nacb r, die vollstandig die gleicbe ist wie imWortinnern
z. B. hei herrscheji = mbd. hersen. — Im Lateinischen
bat z. B. nacb § 72 I 5 Anm. das a des selbstandigen

Wortes agitur, wo dieses enklitiscb stand, regelrecbt die

Scbwacbung zu 1 erlitten wie sonst im einbeitlicben Wort:

Aus Satzen wie quid agitur? u. s. w. entstand quid igihtr?

wie rxigiiur aus ^cxagitur. Uberbaupt gebort die an der

oben erwabnten Stelle besprocbene Enklise der Worter

ganz in das Gebiet der Satzpbonetik , spezieli des Satz-

akzents. Was sonst an lautlicben Veriinderungen durcb

den Satzzusammenbang bervorgerufen wird , entstebt

liie und da der groCeren Deutliclikeit und Verstandliclikeit inso-

fern Konzessionen , als sie durch logisclie Trennung der einzelnen

Satzglieder namentlich beim langsamen Spreclien die piionetische

Einheit des Satzes gewissermafien in ihre Bestandteile auflosen

kann und dadurcli die Wirkung der Satzphonetik zerstort, so tritt

das nocli viel auffallender bei der ortliograpliischen Behand-

lung zutage, wo das Auseinanderziehen des gesprochenen Satzes in

seine einzelnen Glieder bei den meisten Spraclien dazu gefiihrt hat,

daC sie eine, unter bestimmten Bedingungen im Satze laut-

gesetzliehe Gestalt der Worter verallgemeinert und zur Norm
fiir alle Stellungen erhoben haben. Die richtige Erkenntnis der

Sandhierscheinungen muC also da doppelt schwer fallen, wo man,

wie z. B. im Lateinischen, allein auf die schriftliche Uberlieferung

angewiesen ist. Am besten lassen sich ihre Reflexe an W r t -

zusammenriickungen erkenneu, deren urspriinglich selbstandige

Glieder allmahlich zum einheitlichen Komplex verschmolzen sind.
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meistens aus derBeriihrung verscliiedener Laute
beim Zusammentreffen eines Wortauslauts mit

dem A n 1 a u t des folgenden Wortes. Als wirkliche

..Auslautsform" eines Latites hat nur die zii gelten, die

im absoluten Auslaut, d. h. am Ende eines Satzes,

ilire BerechtigaDg hat („Pausaf orm") , wahrend in

alien andern Fallen seine Behandlung sich uach dem An-

laut des nachsten AYortes richten muBte. Umgekehrt

kann eine besondere Behandlung des Wortanlauts
eben nur am absoluten Anfang des Satzes stattfiuden,

und iiberall da, wo z. B. eine Konsonantengruppe im

Wortanlaut sich durchgangig anders entwickelt hat als

im Wortinlaut, haben wir es eigentlich nur mit urspriing-

lichen Satzanlautsformeu zu thun. so. wenn tl im Inlaut

zu -c{u)U wird, aber im Anlaut als bloBes /- erscheiut;

im Satz inlaut hatte, wie im Wortinlaut, ebenfalls -c(i()l-

entsteheu mussen. — Im Satz inlaut konnen also Ver-

schiedenheiten von den fiir den Wort inlaut geltenden

Gesetzen nur da auftreten, wo Lautkomplexe zusammen-

treffen, die dem Wortiulaut iiberhaupt fremd siud, so

z. B. in der Ursprache bei Entstehung eines Hiatus, der

im Wortinnem in dieser Epoche nicht existierte (§ 80).

Von besonderer Wichtigkeit ist die Vermengung
verschiedener Sandhiformen. Die „Pausaform" und die

Satzinlautsform eines wortschlieBenden Lautes konnen

ja oft genug stark verschieden sein. und die Satzinlauts-

form variiert wiederum mannigfach je nach der Xatur

des folgenden Wortanlauts. Ein auslautendes -d nach

kurzem Vokal mulUe z. B. im Lateinischen in Pausa und

im Satzinlaut vor Vokalen bleiben, dagegen etwa an ein

folg<.'ndes /-, ia-^ n-, s- u. s. w. des nachsten Wortanlauts

nach den fiir -d-l-. -il-m-. -d-n-. -d-s- geltenden Gesetzen

assimiliert werden. Auf diese Weise entstand also cine

Reilie von divergierenden Lautgostaltungen bei ein und

deraselben Wort, sogr'nannte „Satz-doul)l(; ttcn", (die
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jedoch in cler Scliriftspraclie Dicht zum Ausdruck kommen).^)

^iclit selten tritt nun ein Promiscuegebraucli der ver-

schiedenen Satzdoiibletten ein, indem etwa die Pausaform

auch im Satzinlaut angewandt wird oder umgekehrt.

Anch so stoBen dann ofteis Lautverbindungen zusammen,

die im W or tinner n nicht vorhanden waren und dem-

gemaB ein besonderes Verhalten zeigen (vgl. unten § 176,

5, 6).

§ 175. Spureii friiherer satzplionetischer Doppel-

lieiteD. Hierher geliort eine Reihe der bereits zu Beginn

von § 174 erwalmten Falle, wo im Lateinischen wort-

anfangende oder -sclih'eBende Laute bezw. Lantgruppen

in mehrfacher Gestaltung auftreten, ohne daB sicli diese

aus den historisch vorliegenden Verhaltnissen erklaren

lieBe. l^aturgemaB liegt die Annahme ursprlinglicher

Satzdoubletten am naclisten, bei denen diirch friihzeitigen

Promisciiegebraucb das alte lautgesetzliche Verhaltnis

gestort wurde.

1

.

Bei den auslautenden L a n g d i p li t h o n g e n er-

klart sick die raerkwiirdige Differenz in der Vertretimg

von -al durck -ac, aber -ol durck -d vielleickt dadurck,

daB -ae die vor konsonantisckem Anlaut des nacksten

Wortes regelreckt aus -cd gekiirzte Form -a^, dagegen -o

die in Pausa ungeklirzte Form -oi mit Verlust des zweiten

Komponenten darstellt; die entspreckenden Doubletten

'Cl und -6i sind im klassiscken Latein nickt mekr vor-

kandeu (vgk § 89, 11 B).

2. Die Geminatae am Wortende im Altlatein

konnten nur vor vokalisckem Anlaut des nacksten Satz-

gliedes , nickt aber vor Konsonanten und in Pausa be-

steken bleiben. Wenn auslautende Geminatae auck vor

Vokalen als einfacke Laute bekandelt ersckeinen, so

^) Xur vereinzelt findet sich etwa der Auslaut der Praeposition

an den Anlaut des folgenden Wortes angeglichen ; s. Schreibungen

wie IM BALNEVM GIL IV 2410, IM PACE YIII 10542 u. s. w.
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liegt zunaclist eine Yerallgemeinerung der antekonsonau-

tischeu unci Pausaform vor. Vgl. § 169 A.

3. Die lauge Messung von cor bei Plautus beruht

vielleicht darauf, daB -rd in Pans a zii -//• wiirde; im

Inlaut vor KonsoDanten muBte dagegen von vornherein

lautgesetzlich einfaches cor entstehen und die regelrechte

antevokalische Form ^corcl ist untergegangen (vgl. § 169

B 4).

4. Die verschiedene Behandlung von stl-, spl- (locus —
stlocus, lien — splendeo) hiug vermutlich ebenfalls von der

Stellung der Worter im Satze ab: Die Erhaltung der

dreifachen Konsonauz war wohl nur im a b sol u ten Au-
la ut regelrecht. walirend im Satzinlaiit nacli gewissen

Konsonanten spl-, sil- zu .9/- und weiterhin zu /- verein-

facht wurden.

Anm. Aus alterem Sandhi erklart sich wolil audi zumteil die

verschiedene Gestaltung der Prap. a {ab, abs). Ab und abs sind

allerdings bereits ursprachlicli verschiedene Formen [ab = ^apo, abs

= *aps', die Schreibung abs mit orthographiseher Anlehnung

an ab (§ 134, 3a Anm.) J, abs aber muljte vor Sonorlauten und

Medien zu a werden (z. B. a vallo aus '^abs vallod wie avello aus

*absHeUo § 137, 2 c). Doch ist im historischen Latein die ver-

schiedene Gestaltung der Prap., je nach deni Anlaut des niichsten

Wortes sekundar anders geregelt, als nach dem urspriinglich laut-

gesetzlichen Stand der Dinge zu erwartcn ware ; auch ist das

Verhiiltnis zu verschiedenen Zeiten nicht das gleichc.

§ 170. Satz(loul)letteii im historischen Latein.

1. Der Verlust auslautender Vokale im
Satzinnern. Fiir die klassische Poesie gilt bekanntlich

als nur selten vernachlassigte Kegel, daB vor voka-
lischem Anlaut des folgeuden Wortes eiu scblieBendcr

Vokal keinfn quantitativen Wort besitzt, sondern Elision

erleidet, woboi es gleicligiiltig ist, ol) din SchhiBsilbe

hinter dem Vokal noch ein -/// oder die niicliste Anlauts-

silbe vor ihrem Vokal noch ein //- hat. Das Gebiet des

Hiatus, in (br iilteren Poi'sie noch von groBerer Aus-
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dehnung, wird spater mehr und mehr besclirankt ; in den

Fallen , wo er metriscli erlaubt ist , laBt sich eine satz-

phonetische Erscheinung insofern beobachten, als scblieBeo-

der langer Vokal Yor vokalischem Anlaut nacb dem Ge-

setz: „Yocalis ante vocalem corripitur" geklirzt wird; vgl.

Messungen wie sub Hid alto (Verg. Aen. V 261); audi

bei Diphthongen : insntae lonio (III 211). Nacb den Be-

ricbten der spateren Grammatiker wurde in der metriscben

Elision der erste Yokal in der Ausspracbe ganz wegge-

worfen (vgl. Sacerdos VI 448 K.). .Das kann aber,

wenigstens in der alteren Zeit, nicbt liberall der Fall

gewesen sein, denn nacb Probus bei Gellius XIII, 21

gebraucbte z. B. Vergil die Form turrim, nicbt twrem

in einem Yerse wie : turrim in praecipiti stantem des feineren

Klanges wegen. Ware der ScbluBvokal von turrim spur-

los verscbwunden gewesen, so niliBte diese Notiz einfacb

unverstiindlicb erscbeinen.

Das Material , das die ungebundene Rede zu

liefern imstande ist, bescbrankt sicb in der Hauptsacbe

auf zur Worteinbeit verscbmolzene Zusammenruckungeu,

aus denen die lautgesetzlicben Verbaltnisse fiir den Hiat

im Sandbi abzuleiten sind, und diese bieten keiu einbeit-

licbes Bild dar: In einem Falle wie nullus aus *??e fdlusj

antea aus ^'ante ea, animadverto = aniynmn adverto z. B.

erscbeint der ScbluBvokal von ne, ante, animimi vollig ge-

scbwunden, ist dagegen erbalten in cpruire (vgl. GIL II

3420) = cireum-lre, in den Formen des Infinitivus fut.

pass, wie datuiri, suhlatiiiri = datum, siMatuvf irl u. s. w. —
Die historiscbe lateiniscbe Spracbe gestattet imW o r t-

innern den Hiatus durcbaus bei Yokalverbindungen wie

e-a, e-Oj e-u etc. Ist er bier wirklicb im Sandbi der

gewobnlichen Redeweise durcb Elision beseitigt wordeu,

so muB es sicb um eine analogiscbe Yerallgemeinerung

derselben bandeln^ sicber aucb dann, wenn volliger

Schwund eines auslautenden -i, -u vor Vokal stattfand,
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denn hier konute lautgesetzlicli liocbsteDS beim schnellen

Sprechen Konsonantierung cles -?*, -ii zu -?', -u eintreteu.

Ferner wurde in § 90 II B erwalint, daB in einer

Anzalil Yon Wortern vor konsonantischem Anlaut des

folgenden Wortes ein auslautender kurzer Yokal schwaud,

wie es die plautiniscbe Metrik z. B. fiir nempe, quippe, ille

zeigt und aucb die spiitere Zeit in den antekonsonantiscben

Formen ac und nee festgebalten bat. [Es ist also bier vor

Konsonant genaii dieselbe Synkope eingetreten wie bei

quindecim, dexter u. s. w. im Wortinlaut. und nee—neque,

ae— atque etc. sind ,,Satzdoubletten".] Ware nun die

Elision uberall gleicbmaBig erfolgt. so batten all diese

Worter aucb vor Vokalen stets ibres -e verlustig geben

miissen und seine Erbaltung ware nur in Pa us a denk-

bar gewesen. Die antevokaliscben neque und atque konnen

aber in keinem Fall Pausaformeu sein. da beide Worter

nie am Satzende standen ; sie miissen also ilir -e aucb

im Satzinlaut vor Vokalen wenigstens teilweise regelrecbt

bewabrt baben.

Es bleibt demnacb unklar, wie weit das in der Metrik

jedenfalls kiinstlicb erweiterte Elisionsgesetz in der wirk-

licb gesprocbenen Spracbe ging.

Die im Wortinlaut gewobnlicbe Beseitigung des

Hiatus durcb Kontraktion findet sicb im Sandbi nur bei

ganz engen Zusammenriickungen wie z. B. detnde fiir

de-inde, neuter neben iilterera ne-uter.

In ein em Falle bat aucb Wegfall des zweiteu
der zusammenstoBenden Vokale stattgefunden, namb'cb

im Anlaut der Kopula est (aucb in der 2. sg. cs)-^ daber

ScbreibuDgen wie PRIVATAST CIL IX 4171, INDICIOST
VI 14338 u. s. w. Auch -nst (so, nicbt -lonst die regel-

recbteScbreibartderlnscbriften) i\iv -uin est : MOLESTVST
und MORIVNDVST X 5371 — nudrslum est, inornindinn

est u. s. w. [-list fur -us est wie SITVST I 1297, SATIVST
I 1444 u. 8. w. berubt wobl auf Haplologio , moglicber-

Sommer, Lat. Laut- u. Foiineiilfbie. ^1-
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weise sind die femininen iind neutraleii Formen Analogie-

bildimgen nacli dem Masc]

2. Aucti das Jambeiikiirzungsges etz wirkt im

Satzzusammerihang. Inbetracht kommt bier namentlicb

die Messung mehr als zweisilbiger , auf das Moreu-

scbema ^ -^ — ausgehender Worter, die, isoliert be-

trachtet, wegen der Unbetontheit der Paenultima keine

Kiirzung der ScbluBsilbe erfabren koonen, wobl aber,

wenn ihnen im Zusammenbang eine den \Yort- oder Vers-

ictus tragende Silbe folgt. Daber z. B. macliiuds moUlust

Plant. Pers. 785 ; compedes cogam ibid. 786 u. s. w. —
Ebenso werden lange Silben gekiirzt, wenn ibneu im

Satz eine kurze Silbe vorbergebt, die den Akzent bat, oder

wenn in dieser Stellung der Akzent auf der folgenden

Silbe rubt; daber z. B. Plant. Asin. 59:

Bene hcrcle facitis et a me initis gratiam. ^)

Oder Plant. Poen. 1171:

u t k ae c i n veniantur Iwdie esse huiiis fiUae.

Aul. 721: pessum(e) or^idtus.

3. Die von den Grammatikern gegebene Begel, daB

hand vor vokaliscbem, liau vor konsonantiscbem Anlant

des damit verbnndenen Wortes zu steben babe, basiert

auf lantgesetzlicbem Sandbi (vgl. § 168 b).

4. Die im bistoriscben Latein anftretende Form der

Praep. ^ms neben post wnrde znnacbst nur vor Konsonanten

gebraucbt, vor denen / binter s lautgesetzlicb scbwinden

muBte, namentlicb also vor ^, c, ^?6n. s. w. (vgl. POS TEMPVS
GIL 1 1454). Spater bat sicb die Anwenduug der Neben-

form pos etwas erweitert.

5. DaB die eigentiimlicbe Bebandlung des aus-

lautenden -win der alteren nnd klassiscben Periode des

Lateins von satzpbonetiscben Yerbaltnissen abbangig war,

ergiebt sicb ans den in § 166 angefuhrten Tbatsacben ohne

^) In der Ritsclil'schen Ausgabe geandert.
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weiteres. Die Reduktion des -m vor vokalischem, seine

ErbaltiiDg vor konsonantischem Anlaut des nachsten

Wortes kanD aber nichts UrspruDg lie lies sein, wie

zunachst aus dem Verhalten der alteren Inschriften zu

entnehmen ist. auf denen -m ohne Riicksicht auf die

Gestalt des folgenden Anlauts haufig weggelassen wird;

ferner ist auch im Wortinlaut vor Vokalen in keiner

Periode der lateinischen Sprache etwas von einer redu-

zierten Aussprache des -ni zu merken, und eine andere

Eehandlung im Satzinlaut als im Wortinlaut ist nach

dem in § 174 Bemerkten ausgeschlossen. Eine Erkliirung

der Ersclieinung ist nur durch die Aunalime moglich,

daB die in irgend einer andern Stellung lautgesetzliclie

Reduktion spate r verallgeraeinert worden ist. In Frage

konimt allein die Pausastellung : -m wurde in Pausa
reduziert und in dieser Gestalt auch auf den Satzinlaut

iibertrageu.sowohl vor vokaliscben als konsonantischen Wort-

anlaut. Dieses Stadium zeigen die alteren Inscbriften.

Wabrend das zwiscben Vokalen reduziert bleibende -m

allmabbcb ganz scbwand, fand es an folgendem konso-

nantiscbem Anlaut eine Stiitze, die es vor voUigem Unter-

gang bewabrte, sodaB es mit dem folgenden Laut Position

bildete; wabrscbeinlicb wurde es bier in einen voU artiku-

lierten Nasal z u r ii c k v e r w a n d e 1 1. Die fiir die

klassiscbe Latinitat geltende satzpbonetiscbe Kegel beruht

also erst gewissermaBen auf einem sekundar entwickelten

Saudbi.

6. Das Verbalten von -.s- im alten Latein erkliirt sicb

aus einer verwandten Entwicklung; darauf deutet die will-

kiirlicbe Weglassung in der Ortbograpbie der alteren In-

scbriften und die fiir die arcbaiscbe Dicbtung geltende Kegel,

daB -s- mit folgendem konsunantiscbem Anlaut nacb kurzem

Vokal keine Position zu l)ilden braucbt (§ 107 ; es giebt

aber zablreicbe Fiille, in denen es tbatsiicblicb Position

bildet.j Audi das muB sekuudiir seiu, denn im Wort-
21*
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inlaiit wird -s vor Konsonanten nicht reduziert, sondern

ist nur vor gewisseu Lauten schon friihe gauz geschwunden
(vor -/, -n, -m, -d u. s. w.), wobei aber die vorhergehende

Silbe stets Ersatzdelinung erfuhr. Eine Doublette

dieser Art ist wohl qui als Nebenform von quis (§ 293)

;

vgl. noch die Zusammenriickungen wie istlmodi aus

*isti(u)sniodl etc. § 296. Da sich ferner die Vernach-

lassigiing der Positionslange auch baufig genug vor

folgender Tenuis (onmibit' iwinccps u. s. w.) findet, wo im

Wortinlaut von einem Scbwimd keine Rede sein kann, ist

auch bier das wabrscbeinlicbste, daB -.s nacb kurzem
Vokal zunacbst in Pans a reduziert wurde^ etwa zu

einem h- ahnlicben Laut, wie im Arischen bezw. Indiscben

auslautendes -as, -as in Pausa zu -ah, -ah Qi= „Visarga")

geworden sind. Diese Pausaform drang wiederum in den

Satzinlaut ein und ihre schwacbe Artikulation hatte zur

Folge, daB sie mit einem folgenden Konsonanten keine

Position bewirkte. Daneben stand immer die unreduzierte

Form, die vor stimmlosen Lauten E,egel war (also vor

t-, p-j C-, qu-, S-) und von bier aus auch auf andere

Stellungen ubertragen werden konnte (so vor l-j n-, m-

u. s. w., wo lautgesetzlicb Scbwund des -s mit Ersatz-

debnung batte eintreten mlissen, und vor Yokale, wo

eigentlicb r entsteben muBte). FUrs altere Latein ist, wie

sicb aus den Tbatsacben der Metrik ergiebt, vor Konso-

nanten ein Promiscuegebraucb der reduzierten und der

unreduzierten Form zu konstatieren ; spater siegte die

letztere und verdrangte das reduzierte Pausa-s. Dies

muB ein Laut gewesen sein, der immerbin nocb stark

genug artikuliert war, um aucb vor folgendem vokaliscben

Wortanlaut etwaige Elision (im Gegensatz zu -m) zu ver-

bindern. Daraus erklart sicb, daB in dieser Stellung aucb

in der alteren Poesie fiir die metriscbe Vernacblassigung

eines Vokals vor -s kein sicberes Beispiel beizubringen ist,

obgleicb naturlicb die Ubertragung des Pausalautes auf
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den Satzinlaut vor Vokalen in der gesprochenen Sprache

ebensogut stattgefunden haben wird wie auf die Stellung

vor Konsonanten. Wenn also -.<? in Pausa wirklicli zu

einer Art h- Laut reduziert worden war, so muB dieser

von dem altererbteu romischen Ju das bekanntlich der

Elision keinen Widerstand entgegensetzte, verscbieden

gewesen seiri.

V. Ubersicht iiber das Verhaltnis der Laute des

klassischen Lateins zu denen der indogermanischen

Ursprache.

§ 177. Yorbemerkung. Um imnotige Wiederliokingen

zu ersparen, werden im folgenden die gesamten idg. Ent-

sprechungen der lateinischen Laute niir einmal, an erster Stelle,

genannt. fiir das weitere gelten die urlateinischen Verhaltnisse

;

z. B. fiiliren wir a als Vertreter eines idg. a, a, ferner als aus -rr-^

-II- u. s. w. entwickelt an, verweisen aber etwa da, wo lat. e einem

fruheren a in schwachtoniger Silbe entspricht, niclit mehr be-

sonders darauf. daC dies a aus den oben genannten idg. Lauten

hervorgegangen sein kann ; dasselbe gilt z. B. vom e = idg. e oder

entwickelt aus w. m u. s, w.
O ' o

§ 178. tbersiclit.

I. Vokale und Diph-
t b n g e.

Lat.

ii = idg. a (§ 11).

= idg. ^ (§ 16).

in d. Vorbindg. w/r-.

-dl. = 1. B^stand-

teil von -r/-, -//-

(§§ 39, 40).

= , ? r§ 53 Anm.j

= '/ auch in schwach-
toniger Silbe, diircb

Assimilation orb alten(§7f),

J I), wahrscbeinlicb aiicb

fci:

"S

il

in ScbluBsilbe vor -r § 89

I A 1.

= 6 vor u, wabrscheinl. nur

vortonig (§ 77, 1).

= Kiirzungsprodukt ansa

(§ 84, § 90, I).

e = idg. <"' in vorliistorisch

baupttoniger Silbe (§ 12).

--=^ vorbistor. scbwacbtooi-

gem i'\

a) in goscblosscner Silbe

(S 75 1 (J 1 b).

bj in ofl'f'iier Silbo
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or) iiach ^ (§ 75 I C 2 a, aa).

fif)
vor Vokal (§ 75 I C
2 a, m-

y) vor ?• (§ 75 I C 2 a, yy).

S) durch Assimilation er-

halten (§ 76, II).

c) speziell in SchliiBsilbeu

unter denselben Beding-

ungen wie a) und b), auBer-

dem iiberall vor Nasalen

(§ 89, I A 2 c).

= idg. I a) vor aus 6- ent-

standenem r (§ 57, 75 1 A).

b) im absoluten Auslaut

(§ 89, II A).

= Bestandteil von idg. n

in Verbindung mit -n-

(§ 36).

= Bestandteil von idg. in

in Verbindung mit -m-

(§ 37).

= Bestandteil von idg.

-nn- {-mm-) in Verbindung

mit -n- {-m-) (§ 41, 42).

= in -er- entwickelt aus

ital. r = idg. -ro-, -rt-

u. s. w. § 49. [Ebenso in

-ell- aus -crl-, ital. -rl-

aus -ro/-, -rll- § 49.]

= vorliistor. scliwach-

ton. d:

a) in gesclilossener Silbe

(§ 75 I C la);

b) in oifener Silbe

a) nach z (§ 75 I C 2 «,

aa)
; auch vor vn nach i

(§ 75 I C 1 a).

}) vor r (§ 75 I C 2 a, yy).

c) in SchluBsilben imter

denselben Bedingungen

wie in schwachtonigen Sil-

ben auBer vor -?•, ferner

vor Nasal (§ 89, I A 1).

= a) in vorhist. haupt-

toniger Silbe nacli v vor

r, s, t {n ?) (§ 59, 2).

b) in offener schwacli-

toniger Silbe nach i (§ 75,

I D 1 b).

c) im absoluten Auslaut

(§ 89, II A).

= ci in der frliheren Ver-

bindung -ehw' {fleiis § 54).

= schwachtonigem ai in

der friiheren Verbindung

-aiiw- {oleum § 75 III 1 a

Anm.)

= Kiirzungsprodukt aus e

(§ 84, 90 I). •

= Assimilations- u. Kiir-

zungsprodukt aus ai ^Yohl

in iwehendo § 79, 1 b

Anm.

t == idg. ^ (§ 13).

in -ill- aus ital. -//-

a) = -161; -III- (§°49).

b) = -noU, -ml- (§ 49).

= vorhistor. schwach-

tonigem a

a) in offener Silbe (§ 75
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I C 2 a), auch vor p, h, f,

?», wenn I folgt (§ 75 I C

b) in geschlossener Silbe

Yor w (§ 75 I C 1 a).

c) in SchluBsilbe vor ein-

facher Konsocanz auBer

Nasal und -v (§ 89 I A 1).

= bistor. Yortonigem a

durcb Assimilation {cicin-

ikla § 77, 6).

= e (Yorbistor. stark- und

scbwacbtonig) vor v (§ 55,

1 a) (« durcb n oder g be-

zeicbuet). iv aucb natiirl.

= idg. 7), fi.

= e durcb Assimilation

an ein t der folgd. Silbe

(§ 79 2 A).

= ^ in eiuigen unaufge-

klarten Fallen (§ 55 1 e).

= vorhistor. scbwacbton. e

a) in offener Silbe (§ 75,

I C 2 b), aucb vor^^, h, f, in,

wenn i folgt (% 7b, lC2y).
b) in ScbluBsilbo vor ein-

facber Konsonanz auBer

vor Nasal und -/• (§ 89 1 A).

= in offener scbwacb-

toniger Silbe (§75ID la).

= ri (iiber f') vor t {dii

u. s. w. § 55 1 ])).

= Kiirzungsprodiikt aus I

(§ 84, 90 J; (auch aus

schwacbtonigen ?-Dipb-

tbougen, auBer im abso-

luten Auslaut).

= anaptvktiscber Vokal

(§87).

= i binter Konsonanten

(§ 93, 2).

6 = idg. 6 in vorbist. stark-

toniger Silbe (§ 14).

= jedem scbwacbtonigen 6

a) in geschlossener Silbe

d. Assim. erbalten(§ 76 II).

b) nach i(, v und in SchluB-

silben vor -r (§ 75, I D 2

;

89 I A 4).

= 1. Bestandteil von idg. r

in 07' § 34.

= 1 . Bestandteil von idg.

1 in ol (§ 35) vor / und nacb

I'- (§ 59 1 b, f).

= e vor V (§ 55, 2 a).

= e vor / + Vok. o. + Kon-
sonant nach v in vorbist.

starkton. Silbe (§ 55, 2 e).

= e durcb Assimilation

an ein o der folgenden

Silbe (§ 79, 2 B).

= scbwacbtonigem e vor

-t nacb V und c, i (§ 75 I C
2«.
= f« voraussentstandenem

»• (§ 61, 2).

= KUizungsprodukt aus

(§ 84, 90 1).

=^ -71 f'- nacb .s- u. '"- (§ 55,

2 b, c).
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= -uo- (§ 94, 2).

'li = idg. u in vorhistor.

starktonigen Silben (§ 15),

auch zwisclien /- unci La-

bialbei folgendem dumpfen

Vokal {lupus (§ 61, 1

;

78, 2) und wohl unter der-

selben Bedingung auch vor

r aus s {^nurus §61,2; 78, 2).

= u auch in SchluBsilben

(§ 89, I A 5).

= w-Timbre in idg. "r. "Z

(§ 48, \).

= em vorhist. stark- und

schwachtoniger Silbe vor

/+Konsonant (§ 55, 2e,

59, lb).

= 6 in schwachtoniger

Silbe vor -t auch in offener

Silbe (§ 75 I C 2/5).

= 6 vor V (§ 59, 1 a), vor

^ + Konsonant (§59, lb),

vor m (§ 59, 1 c), vor r +
Konsonant in einigen un-

aufgeklarten Fallen (§ 59,

Id).

= 6 speziell in vorhistor.

schwachtoniger Silbe

a) vor i in offener Silbe

(§ 75 I D Ic).

b) in offener Silbe nach^

(§ 75 I D le).

c) in offener Silbe, wo 6

sekundar in diese Stellung

gekommen war (§ 75 ID 1

Anm.).

d) in offener Silbe diu'ch

assimilierenden EinfluB

eines in der Stammsilbe

stehenden u (§ 79, la/?).

e) in geschlossener Silbe

(§ 75 I D 2).

f) iiberall auBer nach u^ v

und vor -r in SchluB-
silben (§ 89, 4).

= vorhistor. schw^achton.

d vor ^ + Konsonant (§ 75,

I C 1 ^).

= vorhistor. schwachton.

d vor ^ in offener Silbe

(§ 75, I C 2/?).

= 1. Bestandteil von

ital. -/- aus idg. -Id-, -H- in

vorhist. schwachton. Silbe.

(§ 49).

= anaptyktischer Vokal

(§ 87).

= Kiirzungsprodukt aus il

(§ 84).

= u hinter Konsonanten

(§ H 7).

= vorhist. schwachton. aw,

eUj iu, on § 75, IV.

= idg. anl. qm- (§ 117, 1).

a = idg. a (§ 17).

= 2. Bestandteil von idg.

f in rd (§ 44), von / in Id

(§ 45), von }} in nd (§ 46),

von m in md (§ 47).
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= YOTii in octavus (§ 60).

=Ersatzdeliniingsprodukt

aus a (§ 83, 1).

= Verlangerungsprodukt

aus a (§ 83).

= Kontraktionsprodukt

aus a-Laut mit d. e, 6

_ (§ 81).

e = idg. e § 18.

= a vortonig nacli j-

(§ 77, 4).

ci iu auslautendem -eu

(§ 64), ferner zwisclien an-

lautendem /- und -n- (§ 64).

= vielleicht Schwachuugs-

produkt aus /-Diphthon-

geu vor r (§ 75, III ly).

=ErsatzdehDungsprodukt

aus e (§ 83j.

=Ersatzdehnungsprodukt

aus vorhist. schwachton. a

(§ 139, 2 a).

= Verlangerungsprodukt

aus e (§ 83j.

= Kontraktionsprodukt

aus ^-Lauten, uiid aus a-

Laut mit e (§ 81).

t == idg. I (§ 19).

= 5vor-/^-(?) §56, 2 und

in vorhistor. schwachton.

Wortsilb^ vor / dor niich-

sten Silbe fg 75, II).

= idg. (i (§ 24), auch =
schwachtonigem fi in Mit-

o

tel- und SchluBsilben (§ 75

III 1 b, § 89 ).

= idg. c-/(§31).

= vorhist. schwachton. ai

in Mittel- und SchluBsilben

(§ 75 III 1 a, § 89).

= idg. oi nach v-, nach I

vor folgendem Labial (§

65, 3).

.-^ vorhistor. schwachton.

oi in Mittel- und SchluB-

silben (§75,111 lc,§89).

== idg. en (ou) zwischen an-

laut.Z- und Labial (§68,1).

=Ersatzdehnungsprodukt

aus I (§ 83).

=Ersatzdehnungsprodukt

aus e vor ursprgl. v [quini

§83).
= Verlangerungsprodukt

aus I (und e vor n) % 83.

= Kontraktionsprodukt

aus i-Lauten und wahr-

scheinlich aus ie in SchluB-

silben § 81.

= idg. § 20.

= idg. -oi im Auslaut

(§ 89, 2).

= fm, ursprgl. nur plebe-

jisch , aber auch in die

Schriftspr. eingedr. (§ 66).

^Ersatzdehnungsprodukt

aus (§ 83).

= Verlangerungsprodukt

aus o (§ 83j.
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= Kontraktionsprodukt

aus o-Laut mit o, d, e,

aus a mit o (§ 81).

= -due-, -dm- (§ 94^ 4). {ri

hier audi = -gu-, -guh-).

u = idg. u § 21.

= in /'r/r, r'?lr § 60. 2.

= 0^" § 25, 65.

= oi § 31.

= eu § 28, 68.

= oio § 29, 68.

= eu {oil) § 31.

= vorhistor. schwa chton.

cm § 75, III 2.

=Ersatzdehnungsprodukt

aus u § 83.

= Verlaugerungsprodukt

aus it § 83.

:^ -oue-^ -oui- durcli Syn-

kope § 94, 4. {-u- auch ==

-gn.^ -gull-).

Mittellaute:

ti\i{il) = u nach / vor Labial

(uud vor 7i?) § 61, 1.

= vorhist. schwachton. u

§ 75 I B.

= vorhist. schwachton. «,

^, 6 in offener Silbe vor

j?, ^, /", ?;? auBer vor flgd.

z (§ 75 I C 2;/; D Id).

e\t : Kiirzungsprodukt der

schwachtonigen ^ - Diph-

thonge im absoluten Aus-

laut (§ 90, I B).

olu = sekundarem vortoni-

gem -on- (-en-) § 77, 3.

oju = vortonigem ou
, eu

(§ 77, 2).

ae = idg. ai § 23.

= „ 9^ § 26.

= -di im Auslaut § 89, II.

= Kontraktionsprodukt

aus ai + e, ^ § 81, 1.

oe = idg. oi nach j;-, /"-, c-

= qii- auBer vor / der

folgd. Silbe (§ 65, 2 b).

= Kontraktionsprodukt

aus + 2, o + e, § 65, 2a;

81, 2.

= Kontraktionsprodukt

aus schwachton
i
gem -dm-

iphocdio § 65, 2 a).

an = idg. oai § 27.

= idg. dii § 30.

== du § 31; 84, 1.

eu = eu in Interjektionen

§ 67.

= Kontraktionsprodukt

aus e-ic § 81.

(= -eiu in seu, vgl. oben

unter e).

ui in cir/, /«(«*(? aus schwach-

ton. -o«>i (vgl.§ 286,293).

II. H alb vo kale.

Lat.

j im Anlaut

= idg. i- § 93.

= . J- § 118.

=^ di- § 124, 2d/i.
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im lulaut = si (§ 124. 3).

= 7isi (§ 136, 2).

= ksi (§ 136, 3).

Inlautend in cler Geltiing

'ii- (§ 93. 1)

:

a) = -ii- (§ 64, 65).

b) = -gi- (§ 124, 2 c).

c) = -(li-{% 124, 2 da).

V = idg. ij (§ 94).

= konsonantiert aus un-

betontem u (das wiederum

= -aij-, -en-, -iu-, -on- sein

kann) nach r u. / (§ 85).

= 2. Bestandteil der idg.

Labiovelare in qt(
,

gn

(§ 11').

= idg. (fi iiberall, auBer

nach I) (§ 117).

= idg. cph iiberall, auBer

nach rj und im Anlaut

(§ 117).

= iutervokalischem g, gh

+ u (§ 125 3b/, 3c;/).

= anlautendem idg. qn-

(§ 125 3 a 7,/:?,:^).

= 'dij' (intervokalisch)

(§ 125, 3b/^/^/?).

= -m- (intervokalisch)

(§ I5i5, 41.).

= -n8H-^ -p-^'U-j -li^su' in der

Kompositionsfuge (§ 137,

2b,c;.

111. Lii^uiden.

r = iclg. r (§ iH).

= 2. Bestandteil von -r-

(§ 34)-

= 2. Bestandteil von -rr-

(§ 39).

= 1. Bestandteil von f

(§ 44).

= urspriinglich intervoka-

lischem -s- (§ 119).

= d mar-mTad-{§\32,l).

= d als Ferndissimila-

tionsprodukt {uicndies §163

B 2b/^).

= idg. z vor g (§ 133, c).

= I als Ferndissimilations-

produkt (§ 163).

= anl. ur- (§ 126, 1).

= -5-?- in der Komposi-

tionsfuge (§ 126, 4 b).

= -rr- in vortoniger Silbe

(§ 161, 1).

= -rr amWortende § 169

[-7T = -rs, -rd (?) ].

=: -r^amWortende(§ 169,

B Ij.

In -rr- ist r Assimilations-

produkt aus ii, d in der

Kompositionsfuge vor r

(§ 126, 2 a, 3 b);

auss bin ter r (§ 134,1 a).

I = idg. / (§ 98j.

= 2. Bestandteil von /

(§ 35).

= 2. Bestandteil von -//-

(§ 40).
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= 1. Bestandteil von /

(§ 45).
_= c^ in limjja u. s. w.

(§ 113, 2).

= r als Fernassimilations-

produkt in lilium (§ 162).

= anl. id- (§ 127, 1).

= anl. II' (§ 127, 4 a a).

=z „ dl- (§ 127, 4 b).

= si (§ 127, 5a,b).

= nsl (§ 139, 2 a), ksl

{§m,2h), = nstl(§i41),

ntsl (§ 147), rksl (§ 147).

= anl. stl- (§ 139, lb).

= anl. spl- (§ 139, lb).

In -//- ist I Assimilations-

produkt aiis r (§ 127, 2),

n(§ 127, 3 a), r/ (§127, 4b),

is ? (§ 139, 2 b), wahr-

scheinl. audi nach Iangem

Vokal unci Diplithongen

von .9/, ksl (§ 127, 5 b,

139, 2b) vor /;

aus u (§ 125, 1), n

(§ 129, la), d (§130,2),

s (§ 134, 1), 6/h(§137, lb)

h inter /. -

(-/- = -//- spater nacb

Diphthongen § 161).

IV. Nasals.

^fi z= idg. 7)1 § 100

= 2. Bestandteil von tn

(§ 37).

= 2. Bestandteil von -mm-

(§ 42).

= 1. Bestandteil von jn

(§ 47).

= ii vor labialen Ver-

scbluBlauten (§ 131, Ic).

= p vor n (§ 129, 3a)

== bhYOTn (§ 129, 3b,c).

= dm- anlautend (§ 128,

2 b a).

= -7nm- in vortonigerSilbe

(§ 161).

= -J9W-, 'bJwi-, -dm- nach

langem Vokal (§ 128, 2).

= -sm- (§ 128, 3).

== -Sim- (§ 140, 1 b).

= -nsm- (Kompositions-

fuge) (§ 140, 2 a).

= -psm-^ -tsm-, -ks77i-(§14.0f

2 b).

In -mm- ist -m- Assimi-

lationsproduktausw(§128,

l),j.(§128, 2 a), J (§128,

2b/5) vor m, wahrscbeinl.

audi aus s nacli langem

Yok^Kdumnieiiim § 128,3).

n A. In der Bedeutung n

= idg. n (§ 101).

= 2. Bestandteil von ii

(§ 36).

= 2. Bestandteil von -iin-

.
(§ 41).

= 1. Bestandteil von n

(§ 46).

= m vor /aus i? (§ 124, 1).

= m vor dentalen Ver-

sdiluBlauten (§ 131, la).
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= m vor s in der Kom-
position (§ 13-4, 2 a).

= w, h sekundar vor Den-

talen (§ 131, 1 e).

= aDlaut. hi', gn- (§ 129,

3 a, b).

= inl. gn nach langem

Vokal (§ 129, 3 b).

= 67?- (§ 129, 4 a, b).

== 7isn (Komp.) (§ 141, 2 b).

= ksn (§ 141, 2 c).

= stn (§ 141, Ic).

= rtsri (§ 148).

= mjj vor t (§ 142, 1 b).

= vk vor t (§ 142, 1 b)

UDd vor fl (§ 143, 1).

= j)kn (§ 141, 1 b).

= -n7i- in vortoniger Silbe

(§ 161, 1).

In -nn- ist -n- Assimila-

tionsprodukt aus t, d vor n

(§ 129, 3 a b), eventuell

auch aus -ts-\ vgl. § 139,

2 b Anm.

B. In der Bedeutung v

= idg. T), h (§ 102, 103).

= 2. Bestaudteil von w, n

(§ 32 Anm.).

= 7/1 vor Gutturalen (§131,

lb).

= ?« vor Gutturalen (§131,

1 d).

= in]i {nih^ uihhj vor C

(§ 142, 1 h).

V. YerschluBlaute.
2> = idg. p (§ 112).

= m vor I in Anlaut (?)

(§ 127, 3 b).

= b vor stimmlosen Ver-

schluBlauten (§ 132, 3 b).

= b vor .s- aus zh (§ 134,

3 a).

= idg. ph nach stimm-

losen Lauten (§ 111. 1,

133, 2).

= 2K^ (§ 125, 3 a a).

= anl. tn- ? (§ 125, 3 a

/^. aa).

= -d})- nach langem Vokal

(§ 132, 1).

= Ubergangslaut in -nipl-

(§127, 3 b), -mpt-(§ 131,

1 a), -mjys- (§ 134, 2).

In -jjp- istp Assimilations-

produkt aus d, t vor p

(§ 132, 1).

b = idg. h (§ 112).

= 111 vor rimlnlaut(§ 126,

2 b
ft),

auch vor -er- aus

ital. -r-.

= p als Fernassimilations-

produkt in bilfo (§ 112).

= hh als Fernassimilatioiis-

produkt in harba (§ 112).

= />/i im Inlaut (§ 112).

= dh im InLiut nach r,

vor r, vor /, nach u (auch

vor y//, i/, wo «, / anaptyk-

tischor Vokal ist) (§ 113).
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== s inlauteud vor r (§ 126,

4 b).

= -bJiu- im Inlaut (§125,

3 c «).

= aulautendem dn- (§ 125,

3 b /9), inlautend = -du-

nach r (§ 137, 1 a).

= -s-h- sekundar in der

Komp.-Fuge (§ 133, 1 a).

= -ks-b' sekundar in der

Komp.-Fuge (§ 143, 2).

t = idg. t (§ 113), aucli als

2. Bestandteil von idg. -M-

vor r (§ 132, 3 f a).

= (I vor r (§ 126, 3 b).

= dh Linter stimmlosen

VerschluBlauten (§ 123,

3 b, e).

= dh hinter 5 ausc/= (§ 132,

3fa)uud(/^(§133,2, 144).

= idg. th nach stimmlosen

Lauten(§lll, 1; 133,2).

= anlautd. pt- (§ 132, 3 a).

In -//- ist t Assimilations-

produkt aus d vor t m der

Kompf. (§ 132, 3 f a).

d = idg. d (§ 113).

= dh inlautend (§ 113).

= xd (§ 133, 1 b).

= -ns-d-, 'ks-d- in Kompf.

(§ 143, 2).

C = idg. k (§ 115) und q

(§ 116).

= idg. rfj a) vor Konso-

nanten (§ 117).

b) vor i aus i (§ 117).

c) vor u (§ 117).

d) vor 0, das aus -ne- od.

-no- entstandeu ist (§ 117).

= idg. g, g, gn vor stimm-

losen Lauten (§ 132 u.

132, e).

= idg. kh, qh nach stimm-

losen Lauten (§ 111, 1,

133, 2).

= idg. j> iiber qa- vor 6

als Fernassimilationspro-

dukt (coquo § 112).

= idg. t vor /(§ 127, 4 a)

bezw. vor daraus entstan-

denem id, il.

= ki' im Anlaut (§ 124,

2 a).

= kit vor aus -ue-j -uo-

(§ 125, 3 a /, aa) und vor i

aus i (§ 136).

= Dental + f^ nach langem

Vokal (§ 132, 2) und am

Wortende (§ 169 A).

= 'd am Wortende (§169,

B 3).

In -cc- ist c Assimilations-

produkt aus Labialen and

Dentalen vor c (§ 132, 2).

Anm. X = cs= idg. A', (j,

== -Ms im Auslaut [nox § 169,

B 3).

qu = idg. qu (§ 117).
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= idg. q\!h iiacli stimm-

losen Lauten (§ 111, 1).

= idg. p- als Fernassimi-

latioDsprodukt (§ 112).

= ku (§ 125, 3 a /, aa),

g = idg. a.
ijf (§ 115, 116).

= idg. Qh. gh Yor und nach

KonsoDanteu (§ 115. 116).

= 1. Bestandteilvon-^«-=

-(ju- nacli w (§ 117).

1. Bestandteil Yon -gMli' =
•gu- nach w (§ 117).

= ^y, ^I'/i a) Yor Konso-

nanten (§ 117j.

b) vor u ('§ 117) (= giih

c) Yor aus -ije-. hiernur

-nch (§ 117) jinlaut.).

= k vor m (§ 128, 2 a),

Yor ul aus / nach n (§ 139,

1 a) und Yor n{% 129, 3 a,

hier Ausspr. wahrschein-

lich = v).

Ebenfalls Yermutl. in der

Bedeutung n = // Yor n

(§ 129, 3 h) und = mj Yor

n (§ 141, lb).

= s-(j^ ks-(j in der Komp.-

Fuge (;§ 133, Ic, 143,2).

In 'fjfj- ist.7 Assimilations-

prod ukt aus Dontaleii vor

.7 f§ 132, 2).

Anm. Die lat, Tenues
aspiratae jth, th, ch sind iiber-

all aus alteren Tenues hervor-

gegangeo f§ 159).

yi. Spirant en.

s = idg. 5 (§ 119); auch

zwischen Vokalen durch

dissimilierenden EinfluB

Yon r (§ 119, 3).

= idg. sh, xh (§ 123, 2 b,

134, 3),

= idg.
Jj

(pJi, dh) nach

Gutturalen (§ 118).

= -t nach -n- im Auslaut

(§ 169 B 2).

= aul. ps-{hxh)(^\M,^2i).

= anl. ks {gxh-) (§ 134, 3 b).

= anl. kfj; fjdh- (§ 134, 3 b).

= anl. si- ? (§ 124, 3).

:= 'US im Auslaut (§ 169,

B 1) und im Inlaut vor

t + Vokal (§ 142, 2 b a).

= U vor -tr- (§ 132, 3 f a).

= idg. (h vor t aus dh

(§ 132, 3 f /5).

^= idg. f/^ vor t aus t//^

(§ 133, 2, 144).

= -.<fs- in vortoniger Silbe

(§ 161, Ij und im Auslaut

(§ 169), vielleicht auch =
-st im Auslaut (§ 169 B 6

Anm.).

-.s-.s- ist Assimilationspro-

dukt aus IJental + uu-

aspiriertcm Dental (§ 132,

f, aj, aus Dentalen vor

s-Lauten (§ 134, 3 c), aus

-r-«- in der Kompositions-

fugc (§ 134, 1 a).
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/ = idg. hit' im Anlaut

(§ 112).

= idg. dh- im Anlaut

(§ 113).

= idg. gull' im Anlaut

(§ 117).

= idg. gli' im Anlaut vor

n (§ 115).

= idg. 711- im Anlaut vor r

und or aus r (§ 126, 2 b a).

== idg. s- im Anlaut vor r

(§ 126, 4 a).

= idg. bhii' im Anlaut

(§ 125, 3 c a),

= idg. clhn- im Anlaut

(§ 125, 3 c/?).

= idg. ^^/i?7- im Anlaut

(§ 125, 3 c y).

=
-ff- in vortoniger Silbe

(§ 161, 1).

In -//'- ist f Assimilations-

produkt aus Labialen,

Dentalen (§ 135, 2 a, bj

und 5 (§ 135, 3) vor /in

der Komp.-Fuge.

h = idg. cfh im Anlaut vor

Vokalen und intervokalisch

(§ 115).

= idg. gh im Anlaut vor

Vokalen und intervokalisch

(§ 116).

= idg. ghi' im Anlaut

(§ 124, 2 b).

Formenlehre.

§ 179. Allgemeines iiber Formeubilduug uud
Formenlehre. Wahrend sich die Lautlehre lediglich mit

dem phonetischen Material der Spraclie und mit

der rein naturgeschichtlichen Entwicklung desselben

befaBt, ohne auf die Bedeutung irgendvvie Rucksicht

zu nehmen, ist es Aufgabe der Formenlehre, die ver-

schiedenen Gestaltungen, in denen ein Wortkorper je nach

seiner Funktion im Zusammenhang der gesprochenen
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Rede ersclieiot, clarzustellen unci womoglic]i zii zeigen, wie

diese entstanden sind und wie sie die ihnen eigene Geltung

erlangt liaben.

Vom Ablaut abgesehen. der. urspriiuglicli eiu rein

lautlicber Yorgang, haufig geoiig sekundar zurn Trager

bestimmter sjntaktischer bezw. semasiologiscber ITnter-

scheiduDgen geworden ist, herrscht in den einzelnen

idg. Sprachen wie in der Ursprache das Prinzip der

suffix al en Erweiterung der Worter als hauptsach-

lichstes auBeres Diff'erenzierungsniittel der einzelnen Be-

deutungsnuanren^). Eine groBe Anzalil der fiir die Zeit

der Vrgemeinschaft auzusetzenden Suftixe hat in der einzel-

spraehlichen Entwicklung ihr Leben bis auf den lieutigen

Tag bewalirt.

Darliber. wie einst die der Ursprache angehorenden

Suftixe sich in ihrer bestimmten Funktion entwickelt liaben,

lassen sich in den alleimeisten Fallen nur theoretische

Erwiigungen anstellen. Der treibende Faktor war iiberall

das Bestreben, gleiche Funktion auch durch eine gleiche

auBere Formzukenuzeichnen, und dasMittel zurErreichung

dieses Zieles bot sich im EinfluB der Analogic dar:

Dadurch z. B., daB in einem Wort, dem seiner etymo-
logischen Herkunft nach ein bestimmter Sinn an-

haftete, eine wirkliche oder scheinbaie En dung als Trager

der Bedeutung empfunden wurde, konnte diese als will-

kommener StUtzpunkt bei der Um- oder Neubildung be-

grifTsverwandter Worter benutzt werden und so nach einem

Oiler mehreren Mustern eine durch besondere Suffixgestalt

charakterisierte neue Wortklasse entstehen, ein ProzeB,

der sich im Leben der Sprachen unendlich oft wiederholt.

So vermutet man z. B., daB das Suffix -a als geeignet zur

Bildung von Femininen in der Ursprache zuniichst von

solcheu Wortern gewonnen war, die, der Bedeutung ihrer

*) In gewissern Umfange dauc'beii noch die Jlc d u p 1 i k a t i o ii.

Sommer, Lat. Laut- u, Formenlebie. 22
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,.Wurzel*' nach von Haus aiis weiulich, zufallig auf-a aus-

lauteteii, wie etwa "^gucnci „Weib"; wonacli dann audi *chua

,,Stute" zvi^ehios= lat. Cfjuos u. s. w. gebildet wurde, genau^

wie bei uns im Deutschen ebenfalls vou einer bestimmteu

"VVortgruppe aus -in zu einem analogisch v;eiter verbreiteten

Femininsuffix geworden ist (Kdnigin zu Koniy etc.). Wie
ibrerseits die betreffende Endung an den jeweiligen M u s t e r n

zustandegekommen war, ist fiir ibre analogiscbe Uber-

tragaug unwesentlicb. Zumteil waren die Suffixe sicber

urspriinglicb unabbangige Worter, die, mit dem vorber-

gebenden, ebenfalls friiber selbstandigen Korper zu

einem Wortgauzen, zum Kompositum verscbmolzen, nun-

mebr als „Endungeu" die Vorbilder zu Neuscbopfungen

lieferten. Man siebt z. B. wobl mit Recbt in den Personal-

endungen des Verbs wenigstens teilweise urspriingbcbe

Pronominalformen, die erst spater mit dem voraufgebenden

Yerbalstamm vervvucbsen [das Suffix der 1. sg, -m od. -)ni

(lat. esse-m, gr. didcO'f.iL u. s. w.) entbalt etymologiscb das-

selbe Element wie die obliquen Kasus des entsprecbenden

Personalpronomens (lat. me, gr. /«€ u. s. w.)]. Vgl. die

Degradierung unseres Substantivs ,^TeiI}^ zum bloBen Zabl-

wortsuffix in drittel, vicrtel, mbd. noch dritteil, viertcil u. s. w. ^).

An und fiir sicb konnen aber ebensogut etwa Bestand-

teile einer Wurzel als Suffixe abgelost werden : so mag
z. B. das -a des eben genannten '^guend „Weib" urspriing-

licb Auslaut einer zweisilbigen Wurzel gewesen sein. Fiir

die Analyse, die der Sprecbende am Wort vornimmt,

kommt es eben nur darauf an, was als Suffix empfunden
wird, und von bier nimmt allein die analogiscbe AVeiter-

scbopfung ibren Ausgang. Infolge solcber immer wieder-

kebrender Vorgange zeigt die Gescbicbte der idg. Suffixe

^) Im allgemeinen ist man von den Versuchen, die ur-

sjjrachli chen Suffixe etymologiscli zu erklaren, wieder zuriick-

gekommen, da sie meist nicht zu positiven Resultaten gefiihrt

liaben.
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ein buntes Bild ewigen Wechsels : Altiiberlieferte Forma-

tionen werden, durch lautgescbichtliche oder aodere Er-

eignisse ungeeignet zur Erfiilliing ibrer Funktion geworden,

von lebenskriiftigen, zweckdienlicben Neuscbopfiingen ver-

draogt, oft aucb wirft die Spracbe die formelle Unter-

scbeidung bestimmter Begriffsnuancen als liberfliissig ganz

beiseite oder scbafft sicb umgekebrt neue Kategorien. deren

formelle Differenzierung wiederum durcb bestimmte Vor-

bilder ermoglicbt wird. und verandert iind erneuert sicb

so stets aiis sicb selbst beraus.

§ 180. Die wisseiischaftliche Wortanalyse. Bei

den Suffixen unterscbeidet man zwei Hauptklassen, die

„Stammbildungs"- and die „Flexions*' - suffixe.

Letztere zerfallen "sviederum, nacb den beideu groBen Ge-

bieteu der Nominal- und der Verbalbildung, in Ka s u s - und

in Personal-endungen; mit H ilfe der Stammbil-
d u n g s siiffixe werden die flektierbaren Worts tamme
gescbaffeu. Was nacb Abzug aller erkennbaren suffixalen

Bestandteile eines Wortes iibrig bleibt, beiBt ,,Wurzel".

Die stammbildenden Elcmente treten nicbt bloB direkt

binter den „Wurzeln*' auf (,,Primilisuffixe"), sondern aucb

an bereits durcb Suffixerweiterung gescbaffene Stiimme
(,,Sekundarsuffixe"j; eine groBe Anzabl von ilinen ist so-

wolil ,,primar" als ,,sekundar". So fungiert das Partizi-

pialsuffix -to- in lat. dd-tus = idg. *fh-i6'S primar, da-

gegen in od'&i'd'tiis aus *o(l-ds-d-fo-s sekundilr, da zwiscben

der Wurzel od ,,riecben" und der Parti/ipialendung nocb

die stammbildenden Suffixe -os- und -d- sicb betinden.

Die rein scbematiscbe Eiiiteilung eines flektierbaren

Wortes in Wurzel, eines oder mebrere Stammbil-
dungs suffixe und Flexionse n d u ng liiBt sicb zwar

jjraktiscb in vielen Filllen glatt durcblubren uud l)leibt

fiir die grammatiscbe DarsteHung mcist die be([ucnistp,

ist aber mit eiiier Reibc von grof^on Milugebi bcbaftet,

deren man sicb bei Anwcndung der obigeu Terminologie
22*
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inimer bewuBt bleibeii muB : 1. Die Greuzen zwischeii

„Wurzel''' unci „Stainmsiiffix" iind zwischeii cliesem unci

der „Flexionsendiing" sind flieBend und lassen sich oft

uberhaupt nicht feststellen. So kann es z. B. zweifel-

haft bleibeUj ob in einem Beispiel wie idg. ^gendiejor-

„Erzeuger*' (lat. geniior , ai. janitar-) das Wortganze in

^gen-d-icjor- oder in "^geno-iejov- zu zerlegen ist^ d. J), ob von

Haus aus "^geud- (als Ablautsform zu einem nocli alteren

"^genfi'io-) ein einbeitliches Ganze war oder ob -j- (bezw.

dessen Vorstufe -c/o-) erst als suffix a ler Bestandteil auf-

zufassen ist (vgl. obne -j- lat. gens aus ^gen-tis). Ebenso

ist fraglicb, ob etwa im lat. G. sg. pedis aus Species das

e der zweiten Silbe zur Flexiousendung oder zum Stamme

zu Ziehen ist, d. h. ob vielleicht urspriinglich wirklich

ein zweisilbiger Stamm ^ped^jo- „FuB" vorhanden war,

der im N. sg. "^ped-s = lat. pes seinen zweiten Bestandteil

schon in der iclg. Urzeit lautgesetzlich verloren hatte, ob

ferner die 2. sg. *bheresl „du tragst" (= ai. hhdrasi)

etymologisch ia ^bher-e-si oder in *bhere-st zu treunen ist

u. s. w. — 2. Es giebt eine Anzahl von Wortstammeu,

in denen die „Wurzel" ohne irgend ein Stamm suffix

erscheint, wie z. B. in lat. tr-s, in der 3. sg. est aus '^es-ti

u. s. w. Ebenso existieren Flexions for men, die eine

ganz bestimmte syntaktische Funktion besitzen,- ohne daB

sie eine Flexiousendung zeigen; vgl. den N. sg. auf -a

der lat. ersten Deklination, equa u. s. w., der die nackte

idg. Stammform *ehm darstellt. Naturlich kann es unter

diesen Umstanden sogar vorkommen, daB eine Flexions-

form lediglich aus der Wurzel besteht. Ein Beispiel

hierfiir ist lat. z „gehe" = idg. *ei (|/e/ „gehen").

Diesen Problemen der etymologischen Wortanalyse

gegeniiber^ deren Betrachtung fiir die Periode der idg.

Spracheinheit nicht zu umgehen ist, hat die einzelsprach-

liche Forschung nur bis auf den Zustand im Moment
der Volkertrennung zuriickzublicken und, wie in alien
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Pbaseu der spateren Entwicklung, so auch fiir diese Zeit

zii konstatieren, wie damals von den Sprechenden die

Worter unbewuBt zerlegt wnrden, was als wurzelbaft gait

und was als suffixales Element lebendig w^ar.

§ 181. Terhaltnis von Bedeiitimg und Form. Nur
eine relativ sebr kleine Anzabl syntaktischer Funktionen

ist oder w\ar in alien Zweigen unseres Spracbstammes

durcb besondere Formen cbarakterisiert, in deren Menge

und Yerwenrkmg die verscbiedenen Familien immer melir

oder weniger von einander abweicben. Das lateinisclie

Kasussystem besitzt z. B. unserm deutscben gegenilber

nocb einen besonderen ,,Ablativ". die Urspracbe noch

einen ,.Lokativ" und „Instrunientalis", wie liberbaupt das

Formensystem der letzteren reicber w^ar als das der

meisten Einzelsprachen.

Was in der Urzeit von Fall zu Fall zur formellen

Bezeicbnung gerade dieser oder jener Funktion gefiibrt

bat, bleibt uns verborgen. Bei einer wissenscbaftlicben

Betracbtuug der Fornienlebre gebt man daber in jedem

Falle am besten von den Tbatsacben aus, legt in der

Flexion also die Paradigm at a ziigrunde, d. b. die

Einteilung und Zusammenstellung eines Formensystems

nach dem konventionellen Scbema bestimmter syntakti-

scber Begriffe, bei deren Zustandekommen Bedeutung

und Gestalt der AVorter in gegenseitiger Wechselwirkung,

cifters mit einiger Willkiir, tbiitig gewesen sind, und

deren Zabl und Bescbaffenbeit je nacb dem Cbarakter

der einzelnon Spracbe variieren muB : Es geniigt bier,

daB eine bestimmte Funktion bei irgond eiuer AVortklasse

deutlicb ausgebildet ist, urn sie in das Paradigma einzu-

reihen. Wenn man z. H. fiir die Urspracbe einen

..Ablativ" als besonderen Kasus ansefzt, so geschiebt das

nur deswegen, woil die 6-Ht'iimme ilin iin Singular
von den iibrigen Kasus gescbied<'ri liaben, wilbrend er

sonst im Sing, die gleicbe Form wi(! d^r Genitiv (im
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Plural iiud Dual wie der Dativ) aufweist. — Wie sich

sclion aus diesem Beispiel ergiebt, fallen oft einund-

derselbeu Flexionsform verscliiedene Gebiete der syutakti-

scben Verweudung zu, zumteil seit uralter Zeit. (So waren

ferner z. B. ursprachlich Nominativ, Akkusativ und

Yokativ im Neutrum uirgends formell unterscbiedeu.) —
Andrerseits werden formell verscbiedene Gestal-

tungen ibrer gleicben syntaktiscben Verwenduug wegen

unter einem gem einsamen Terminus vereinigt, wie z. B. die

..enduugslose'- Bildung des Nom. sg. bei den weiblicben

«-Stammen (idg. *e%fa = lat. cqiia) gegeniiber dem sigraa-

tischen Nom. der mannlicben o-Stamme (^ehio-s = lat.

eqiios).

Die Veranderungen, die das Yerbaltnis von Form
und Bedeutung von der Volkertrennung bis zum bistori-

scben Auftreten der Einzelspracben und in deren weiterer

Entwicklung durcbzumacbeu liatte, besteben entweder aus

formellem Zusammenfall einst deutlicb gescbiedener

Funktionen ^) oder umgekebrt aus formeller Diffe-
renzierung neuer Kategorien ; letzteres z. B. im Latei-

uiscben bei der Ausbildung des Futurum exactum als

eines besonderen Tempus (§ 322). Der Zusammen-
fall gebt entweder so vor sicb, daB von zwei oder

mebreren sicb in der Bedeutung naberenden und scblieB-

licb verscbmelzenden Formkategorien bloB eine librig

bieibt, die die Funktionen der andern mit iibernimmt

(vgl. im Lateiniscben die Ersetzung der Dualformen

durcb den Plural), oder daB eine syntaktiscb einbeitlicbe,

aber formell aus urspruuglicb verscbiedenen Elementen

zusammengesetzte Mis ebb il dung zustandekommt. [Das

lat. Perfektum z. B. vereinigt den idg. Aorist und das

^) Keine besondere Bcsprecliung- erfordert es natiirlicb, wenn

syntaktisch immer gescliieden bleibende Formen infolge lautlicher

Vorgange auCerlicli einander gleich werden, wie etwa in der

2. Dekl. des Lateinischen der Gen. sg. equi und ^om. pi. eqid.



§ 181—183.] Formenlelire des Xomens. 343

idg. Perfekt in sich, imd die alte formelle Differenz ist

noch deutlich iu den einzelnen Typen dieses Tempiis zu

erkennen (vgl. lat. dixi wie gr. e-dei'i^a, aber pejndi wie

gr. lfLoiTcd)\ Gerade diese Versclimelzung urspriinglich

verscliiedener Formeu (,.Synkretismus") hat in der formellen

und syntaktischen Entwicklung der einzelnen Sprachen die

aliergroBte Eolle gespielt.

I. Das Nomeii iiud Pronomeii.

I. Kapitel.

Formenlehre des Nomens.

§ 182. Die Formenkategorien des Nomens. Die

Systeme. in denen die lateinische Nominalflexion immer

oder in bestimmten Fallen eiue formale Unterscheidung

kennt, sind aus der Schulgrammatik als Genus, Nume-
rus und Kasus bekannt. Alle drei stammen bereits

aus ursprachlicher Zeit.

§ 183. Am merkwiirdigsten ist auf jeden Fall die

Ausbildung des Oemisiinterschieds. Auch die idg.

Ursprache kannte ein Maskulinum, ein Femini-
num und ein Neutrum. Wenn sich diese drei Genera

einfach so verteilten, daB die maskuline Form allein fur

mannliche Wesen, die feminine fiir weibliche, und die

neutrale fur alles Geschlechtslose verwandt wiirde, so wiire

an der Ausbildung des grammatis(-hen Geschleclits weiter

niclits Wunder])are9. Aber seit der T/rzeit decken sich

grammatisches und natUrlichcs Geschleclit keineswegs.

Nicht nur jiairr^ fiUus u. s. w. sind vom Standpuukt

des grammatischen Sexus aus ,.Maskulina", soudern auch
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Jionor ,
annus w. s. w. ; ebenso gehoren sowohl uxor^

fennna als audi noviias, mensa clem „weibliclien" Genus

an, ja bisweilen erscheint ein Wort „ natiirliclien"

Gesclilechts in der Grammatik als Neutrum. vgl.

deutsch ,/fos Wcib'-^ u. s. w. — Wie die Entstehung

des grammatischen Genus in der voreinzelsprachlichen

Zeit zu denken ist, liegt nocli im Dunkel, vor allem

hat man noch nicht erklaren konnen , warum gewisse

Stammklassen ohne jede formale Untersclieidung sclion

urspraclilich Maskulina und Femiuina enthielten (vgl.

etwa die i-Stamme: mask, ^nsi- „Schwert", ai. asis. lat.

ensis, aber fem. ^dhuori-^ "^clhiiri- „Thur" (lat. (oris, lit.

diirys pi.)

Fur die Flexionslehre hat der grammatische Genus-

unterschied nur insoweit Bedeutung, als auch flexivische

Verschiedenheiten dabei zutagetreten (vgl. die Bildung

des N. sg. n. jugum gegeniiber amicus). Die formelle

Differenzierung der Genera („ Motion") gehort, sobald sie

durch Yeranderung des Stammes bewirkt wird {(lens—
dea u. s. w.), naturlich in das Gebiet der Stammbildungs-

lehre.

§ 184. Die Numeri des Lateinischen sind Sin-

gular und Plural. Dagegen hatte z. B. das Griechische

und, wie sich bei einer Vergleichung aus den meisten

andern Zweigen ergiebt, auch die Ursprache noch den

Dual, also einen besondern Ausdruck flir die Zweiheit

oder besser fur das paarweise Auftretende [der Dual

bezeichnete speziell die paarweise Zusammengehorigkeit

von Dingen oder Individuen, wde „die beiden FiiBe" (gr.

TLo Ttode) u. s. w.]. Das Lateinische hat den Dual als

lebendigen Numerus vollig eingebiiBt; ein Eest davon in

der Endung von duo und aynho (§ 306).

§ 185. Als Kasus setzt man fiir die Ursprache an

:

Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Ablativ,
Dativ, Lokativ, Instrumentalis.Vokativ. Als
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urspriinglichste Bedeutung ist fiir die einzelnen Kasiis

etwa folgende anzuDehmen:

Der Nominativ bezeichnet das betreffende Wort
als Mittelpunkt, als Trager des im Satze ausgesprocbenen

Vorgangs, d. b. als ,.Subjekt".

Durcb den Akkiisativ wird der Nominalbegriif als

am direktesten und starksten durcb den im Verbum aus-

gedriickten Vorgang betroifen bingestellt.

Der Genitiv bezeicbnet die Zugeborigkeit des

Nomens in den Bereicb eines andern Nomeus oder eines

Verbalbegriffs.

Der Ablativ macbt das iS^omen zum Ausgangs-
punkt eines Vorgangs.

Im Dativ stebt dasjenige Nomen. mit Riicksicbt auf

das ein Vorgang sicb abspielt oder eine Handlung voll-

zogen wird, bezw. dem die an eiuem Objekt vollzogene

Handlung gilt.

Der Lokativ ist der „Ortskasus*', das im Lok.

stebende Nomen bezeicbnet den Raum, in dem etwas ge-

scbiebt oder von auBen lier eintrifft.

Der Instrumentalis bezeicbnet das Zusammen-

wirken mit dem Trager einer Handlung, also bauptsacb-

lich entweder das Mittel oder Werkzeug, mit Hilfe dessen

etwas gescbiebt (eigentlicber Instrumentalis), oder aber

die Begleitung („Soziativ").

Der Vokativ endlicb, ebenfalls oft von besonderer

Gestalt, stebt als Form des Anrufs auBerbalb aller syntak-

tischen Funktion; obne jedo innere Beziebung zum Satz-

ganzen.

Nicbt samtHche Kasus waren unter alien Umstanden

in der Urspracbe formell von einander gescbieden ; so

batten N. und V. du. pi. m. f., ferner N. A. V. n. i:i

alien Numeris jeweils dieselbe Gestalt, ebenso der D. und

Ab. pi. und der G. Ab. sg. auBer bei den o-Stiimmen.

Wie im Griocbiscben Gen. u. Ab. und andererseits
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D. L. I. ganz verschmolzeii sind; so zeigt audi das

Lateinische synkretistische Kasus. Ablativ, Instru-
mental und zum groBten Teil auch der Lokativ haben

sich hier zu einem Mischkasus vereinigt. Gerade die ge-

nannten Kasus giugen besonders gern in einander liber,

weil sie in mancben Einzelfiillen scbon friibe sicb in der

Bedeutung beriihrten, und vor allem, weil bei ihrer baufigen

Verbindung mit Prapositiouen, die zur genaueren

Nuangierung des KasusbegrifFs dienteu, der Schwerpunkt

der Bedeutuiig allmahlicb in diese verlegt wurde, wo-

durcb der Uniforraieruog der dabinterstebenden Kasus der

Weg geebnet war. — Das Lateiniscbe zeigt also den

ursprachlicben 8 Kasus gegeniiber deren nur 6 (N. Gr. D.

Ace. Y. Ab.)

§ 186. Das Yerhalten des Wortstammes in der

Nominalflexion. Soweit im Gebiet der Deklination der

Stamm des Nomens keine weiteren Veranderungen zeigt,

als sie durcb die lautgescbicbtlicbe Entwicklung in den

Einzelspracben bedingt sind, ist die etymologiscbe Zu-

sammensetzung der dem Stammaushiut vorbergebenden

Elemente gleicbgliltig; es komnit z. B. bei den d-Stammen

nicbt darauf an, ob als letztes Suffix ein bloBes -6- (lat.

av-o-s) oder ein -td- {lec-tii-s)^ -no- (cll-vo-s) u, s. w. loszu-

losen ist, ob ein /-Stamm wie scoh-i-s einfacb SufT. -/- ent-

balt oder etwa -ni-, wie in om-ni-s (aus '^02)ni-s § 129, 3 a).

Das „Wurzehvort" pax^ pads ist ebenso ein „Guttural-

stamm" wie das abgeleitete auddx u. s. w. Von Wicbtig-

keit sind folgende Punkte

:

1. Der Ablaut der Stamm e. So gut wie in

Wurzelsilben findet sicb der von Haus aus auf laut-

licben Vorgangen (Akzentwirkungen) basierende AbLaut

aucb in Stamm- (und Flexions-)suffixen (§ 50). Rubte

z. B. der Akzent, wie das baufig der Fall war, auf einem

Kasussuffix, so muBte im vorbergebenden Bestandteil des

Wortes regelrecbt die S c h w u n d s t u f e eintreten, vgl.
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den genauen Reflex ursprachlicher Yerhaltnisse in gr. G.

sg. TtaTQ-og (mit Betonung der Kasusendung), aber N. pi.

itaxeoEQ, (mit Stammbetonung § 217 I). Dazu die Dehn-
stufe in der Bilduug des N. sg. naTrjo. Ablaut e—o z. B.

beim V. sg. der o-Stamme (^IrtTce zii 'iTtnoQ wie lat. eque

zu eqiios, Dehnstufiges o in gr. evTrduoQ, Gr. evTidiogog).

Im Flexionssiiffix z. B. Wechsel von -es, -os, -s im G. sg.,

vgl. § 188. Das urspriinglicbe Verhaltnis der nominalen

Stammabstufung, scbon in der Ursprache nur bei

konsonantiscben Stammen klar erkennbar und audi bier

bereits dem EiufluB der Analogic unterworfeU; ist in der

Entwicklung der Einzelspracben meist ganz versclioben

(am besten bat das Altindiscbe den friiberen Zustand

gewabi't). Im Lateiniscben, das ja iiberbaupt in der

Nivellierung der Ablautsformeu besonders weit gegaugen

ist, laBt es sicb nur nocb in bestimmten Einzelfallen nacli-

weisen (§217 II).

2. Der Wecbsel der Stamme innerbalb desselben

Systems, wie in lat. senexj G. senis u. s. w. zeigt die sekun-

dare Versclimelzung verscbiedener Stamme zu einem

Paradigma. Die Ursacben dafiir lassen sicb nicbt iiberall

nacbweisen, docb bat offenbar dabei bisweilen der Umstand

mitgewirkt, daB ein Stamm infolge einer urspriinglicb

spezielleren Bedeutung, die meist fur uns nicht mebr er-

kennbar ist, ungeeignet war, alio Flexionsformen des

betr. Paradigmas zu schaffen, so daR diese von einem

andern Stamm aus gewissermaBen erganzt wurden.

3. Endlicli fiiidet sicb zu alien Zeiten sebr baufig

IJbergang von Nominibus einer Stainmklasse
in die Flexion einer andern, wodurcb entwoder

Doppelparadigmata entsteben
^J

oder eins scblieBlicli ganz

verdriiiigt wird (vgl. lat. dnnms^ 6- und nSinmm, pech ncbea

'j Bisweilen bcruht das Nebonoinandor vcrschiodencr Stuinmo

auf ursprii ngli cher Doj)[)elbilduiip,



348 Formenlehre. [§ 187. 188.

pecKSj navis lat. zum /-Stamni geworden gegeniiber gr. vavg^

ai. ndu^).

§ 187. Die ZaM der idg. Stammklassen : Die Za-

weisiing der Worter in die einzelnen Klassen richtet sich,

wie sclion bemerkt, nur nacli dem Charakter des abso-
luten Stammauslauts. Die fiir das IndogermaDisclie zu

imterscheidenden Typen verhalten sich zu den lat. Dekli-

nationsklassen folgendermaBen

:

I. Vokalisclie Stamme

:

A. -«-Stamme (Ablaut -a-) = lat. 1. Deklinaiion.

B. ^-, -ie- und -l-, -id-Stamme = lat. 5. und 1. Dekl.

(vgl. § 260), z. T. audi 3. Dekl.

C. -o-Stamme = lat. 2. Deklination.

D. -r^-Stamrae (Ablaut -eu-, -on-) = lat. 4. Deklination.

E. -^Stamme (Ablaut -ei-, -oi-) = lat. 3. Deklination.

F. -1-, -a-Stamme = lat. 3. Deklination.

G. 'U-^ -%-Starame = lat. 3. Deklination.

H. Diphthongische Stamme = lat. 3. u. 5. Deklination.

II. Konsonantische Stamme:

A. Stamme auf Liquiden (y, /)

"

B. Stamme auf Nasale (^n, m)

C. Stamme auf VerschluBlautei

D. Stamme auf Spiranten (s)
|

Das Hauptcharakteristikum des Lateiniscben ist der

Zusammenfall verscliiedener Klassen, vor allem der /"-Stamme

und der konsonantiscben, in die 3. Deklination.

§ 188. UberMick uli)er die Kasiisbilduiig in der

Urspraclie. [Der Dual bleibt, weil im Lateiniscben nicht

raebr vorbandeu, unberiicksiclitigt.]

Singular:
N. m. f. : Verschiedene Bildungsweisen:

1. endungslos: a) obne Debnung [a-Stamme: idg.

'^^ehud ,,Stute" ; vgl. lat. equa^ ai. asvd\ -t-, -fe-Stamme: ai.

brhati „die Erbabene", G. hrhatyds (idg. Hhrghnii^ G.

*bhrghnties)].

lat. 3. Deklination.
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b) mit Delmung: Liquiden- unci Xasalstiimme: idg.

*pdier. ^w TtaTrjg, -To-6g, TtOLur^v. -ei'-og (daneben Formeii mit

urspracbl. Verlust des schlieBenden Koiisonauten : ai.pita =
idg. *2Jjte, lat. orJgo, -in-is, § 220 I C 2 a). s-Stanime: idg.

*d2(smenes ,.ubelgesinnt" = gr. dvg(.ievr^q (G. -ovq aus *-fOg,

*-io-og), ai. dummnds ..luiBmiitig" (G. -as-as).

2. Suffix -s\ a) obneDehuung: Stiimme auf o, ^, u^

I, u : ai. asva-s = lat. eqiio-s (idg. *ekud-s), ai. ari-s = lat.

ovi-s (idg. "^dnl-s)] idg. *surm-s „Sobn" = ai. sunii-s^ got.

sunu-s] gr. ocpou-g u. s. w. ; endlicb bei Stammen auf Ver-

sclikiBlaute: gr. /dottj = -x-g, lat. jmlcxy -ic-is u. s. w.

bj mit D e b n u u g : vgl. lat. pes aus *ped-s, G. j;^(i-/s-

;

aucb bei dipbtboDgischen Stammen : idg. *d(i)ieus (woneben

nacb § 31 '^d(i)ie.s) „Hiii)mel" = lat. dies, Stamm '^d[i)ieu',

*diu- (ai. L. sg. dtjdv-i, G. dir-ds u. s. w.).

Acc. m. f. : Endung -?«, nacb Konsonanteu -in: idg.

*ehMj'7n = lat. eqiio-vi, (gr. 'injco-v mit -j' aus -m § 100)

;

gr. nod a aus "^nodm u. s. w.

N. A. (V.) n e u t r. : Endungslos, nur bei den o-Stammen

Suff. -m (vgl. gr. iqdu = ai. scadu „sUB" ; ai. dri-^Mid, n.

„zweifiiBiges" u. s. w., aber idg. '^jugo-m „Jocb" = lat.

jur/iurij gr. '(^vyov u. s. w.).

Gen.: Suff. -es, -as, -s: vgl. ai. jjad-ds = gr. nod-og,

lat. ped-is aus *ped-es, ai. are-.s ^ idg. *ouoi-s „des Scbafes"

(zu N. sg. *oni-s) ;
-5 nur bei vokal. auslautenden Stammen.

Unklar ist die idg. Endung der o-Stamme (§ 204).

Abl. Nur bei o Stammen, wo mit dem Stammauslaut

zusammen -Od, -?d -erscbeint faltlat. -od, vgl. ai. a.^rad =
eqia'jfl).

Dat. Endg. -di: ai. 7uxmn-T' „dem Namen"
;

gr. Inf.

douev-ai (eigtl. Dat. ,,zum Gebeu'*). — Bei vokaliscliem

Stammauslaut Kontraktion, z. H. -d-ai zu -c*/ (*('Jcuoi „dem

Pferde*', vgl. 'injcot), -a-ai zu -'//.

Lok. ]. Endungslos obnc oder mit Debnniig: ai.

tmtrdhdn „auf dem Kopfe" (/i-Stamm), sdnau = idg. *suneic
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,.beim Sohne" (f<-Stamin). -e{i) bei den (f-Stammen, vgl.

ai. ved. avd = idg. '^one(i) zu avi-s „Schaf*', idg. '-^oui-s.

2. Suffix -/: ai. L. pad-i = gr. nod-i (hier synkre-

tistisch zum „Dativ" geworden). — Mit vorausgehendem

Vokal zum Diphthongeo verschmolzen : d 4- 2 = -oi u. s. w.

(vgl. gr. o'Uoi „zu Hause"j zu oly.o-g).

Instr. Wabrscheinlicli Endg. -«, in den Einzel-

spracben aber meist verduukelt oder untergegangen. Bei

vokaliscbem Stammauslaut erscbeint die Lange des Stamm-

vokals, also -o bei den o-Stammen, -u bei den -?vStamnien

i^ekiio^ *sunu) u. s. w.

Vok. m. f. Enduugslos : gr. /iifjTso ,,Mutter" =r idg.

*7nater u. s. w. Bei den d-Stammen e-Ablant : *€bje = lat.

eque, gr. Y/tTie,

Plural:

N. m. f. : -es (gr. 7i6d-eg, ai. pad-as u. s. w.). In Ver-

bindung mit -6-, -«-, -e- des Stammes: -as, -as, -es (z. B.

N. pi. ^'ekuds „Pierde'*', "^ekuas ,,Stuten'' = ai. asva.s- u. s. w.).

Ace. m. f. : -us, nach Konsonanten -ns: got. daga-ns

„Tage^^ (o-Stamm), gr. kret. ekevSego-vg. — gr. Tcodag, ai.

pad-ds aus "^podns.

N. A. (V.) n eutr. : -d, mit vorausgebendem -l-, -n- z. T.

schon idg. zu -i, -u kontrahiert: idg. "^queinvr-d n. ,.vier" =
ai. catvdr-i, vgl. gr. TexxaQ-a

;
gr. xqi-a „drei'' aus "^trii-d,

aber ai. kontrabiert trl = idg. */r^ u. s. w.

Die En dung der o-Stamme, -a (idg. '^jitgd „Jocbe^'),

v^ar ursprunglicb weiter nicbts als eine Kollektivbildung

mit dem ,,Femininsuffix^' -a-, die erst sekundar als Plural

zu den neutralen o-Stammen gezogen wurde, also idg.

*juga eigtl. etwa ,,das Gejocbe'^ (vgl. die griecbische Kon-

struktion des Neutr. -pi. mit dem Singular des Verbs,

§ 214).

Gen.: -o?n ; ai. pad-am = gr. rcod-cov, ^cknom, vgl. 'iTtJUov

u. s. w.
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Dat. Ab. pi. : Form der Enduug nicht ganz klar,

cbarakterisiert durch ein -hli- (ai. -bhyas, lat. -bus u. s. w.).

Lok. -si, -su (vielleiclit zimachst nur -s mit ange-

tretener Partikel -/, -u)
;

gr. -/mqu'^l = -x-ol , ai. pat-sii

,,m pedibus--, gr. bom. noooi aus "^tcot-gL. Bei den

o-Stammen -ois-u. -ois-i (mit Ubertragung des -oi- von den

Pronominibus) ; vgl. ai. aivesu aus -'^oisit, zii asra- „Pferd"y

gr. Ytztcoioi, YTifioig.

Instr. Geuaue Eudung unbekannt, Cbarakteristikum

'hid- (ai. -bhisj vgl. ascd-hhis zu aJca „Stute"). — JBei den

o-Stamraen -dis (idg. *eIcuois = ai. asvCa's u. s. w.).

Die lateinisclie erste Dekliuation.

§ 189. Paradigma:

sg. N. plantd pi. pkmtae

G. plantae planidrum

D. plantae plantis

A. plantdm plantds

Y . plantd plantae

Ab. pjlantd p)lantis.

Bemerkungen:
§ lliO. I. Allgemeiues. Die a-Stiimme waren in

der Ursprache samtlich Feminina; die in verscbiedeneu

Einzelsprachen (z. B. im Lat., Griecb., Bait.-Slav.) iinab-

hacgig erfolgte ScbopfuDg mannlicber a-Stilmme erklilrt

sich in der Hauptsacbe aus einer semasiologiscben
Umwandlung urspriiuglicber Feminina: Wie etwa unser

deutscbes Wort ^.Be.dienung** direkt auf die bedienende

Person und damit naturlicb aucb auf eine m ii n n 1 i c b e

Person angewandt werden kann , so wurde lat. verna

„Gesinde" oft vom einzelnen SkLaven gebraucbt, ebenso

etwa aurign, zunaclist „die Zugelleitiuig", im Sinne von

„Ziigelleiter" u. s. w. Hiiufi^' wirkte bierbei der Ge-

brauch weiblicber t/-Stamme als spotteuder Beiuannai von

Personen mit, indem z. B. die Bezeicbnuiig jxinm ,.Blatt-
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fuB" einfach auf den mit diesem IJbel Beliafteten ange-

"wanclt wurcle, wodurch Pansa schlieBlich zum Eigennamen

geworden ist. —
Tiber die Verwendung des Feminiusuffixes -a- bei der

„Motion" Ygl. § 301.

tJber den Wechsel von Wortern der 1. Deklination

mit solcben der 5. § 260.

Die Flexion der a-Stamme hat sicli im Latein der

idg. gegenliber stark verandert^ und zwar hat namentlich

der analogische EinfluB der o-Stamme dabei eine RoUe
gespielt. DaB dieser besonders machtig war, lag an deni

Nebeneinanderleben der 6- und a-Stamme in der Motion^

speziell beim Adjektiv,

II. Zii den einzelnen Kasiis.

Singular.

§ 191. Nom. In der Ursprache ging der N. sg.

der a-Stamme auf -a aus, war also endungslos gebildet.

Die regelrechte VertretuDg dieses -d zeigen z. B. ai.

asvd „Stute" (= idg. *ehud), abg. zena „ Weib" (= idg.

*giiend), lit. rankd „Hand" (-« aus -d gekiirzt), got. giba

„Gabe" (-a ebenfalls lautgesetzliches Kiirzungsprodukt),

ir. tuaih „Volk" aus "^toiitd, gr. xcoQu, cpvyrj {-iq aus -«),

osk. viu „via" (-6* aus -a), umbr. muta, midii „multa"7

spr. etwa muta (-a im Altumbr. bald durch -u, bald durch

-a dargestellt), jung^r z. B. cisterno „cisterna".

Im Lateinischen erscheint durchweg kurzes -d

im N. sg. [Beispiele fiir lange Messung hat man, soweit

sie sicher sind, auf bestimmte metrische Verhaltnisse

oder auf griechischen EinfluB zuriickzufuhren.] — Nach

§ 90 I B sollte die Kiirze nur in j a m b i s c h e n Wortern

wie etwa toyd, bond u. s. w. vorhanden sein. Vermutlich

ist die lautgesetzliche Gestalt solcher Worter dann fur

die ganze Klasse maBgebend geworden. Mitgewirkt hat

dabei die lib er all lautgesetzliche Verkiirzung von -dDi

zu 'dm im Ace. sg. (§ 90 I A). Das Verhaltnis von
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hondm'.hond begiinstigte aucli nebeu plantain eiu pla7itd

fiir *plantd u. s. w. —
Im Griecliisclien haben bekanDtb'cli die mann-

licben rt-Stamme im N. sg. nacb ADalogie der o-Mas-

kuHna ein -g aDgenommen {veavia-q u. s. w.), wabrend

das Latein die gleicbe Gestalt wie beim Fern, zeigt ; docb

sind aus der alteren Sprache zwei Worter mit -s iiber-

liefert: Jiosticapas (Paul. Fest. 73 Tb. de P.) und pa7'icidas

aus einem dem Numa Pompilius zugescbriebenen Gesetz

(Paul. Fest. 278 Tb. de P.). Ob bier wirklicb ein spater

wiedej; untergegangener ecbt iateiniscber Ansatz zur

formellen DiffereDzierung des N. sg. der mannlicben und

weiblicben a-Stamme vorliegt. oder ob die Endung -.s- auf

griecbiscben EintluB zuruckzafiibren ist, laBt sicb nicbt

ausmacben. ^)

Uber den N. sg. romiscber Frauenuamen auf -e wie

Juliane s. beim G. § 192 a. E.

§ 192. Gen. (und Lok.). Idg. Endung des Gen.

sg. : -as (vgl. lit. rankos zu rankd, got. gihos zu giha, gr.

Xojgag, cpvyfjg, osk. rereias ,.civitatis", umbr. tntas „civi-

tatis'S zum N. iuiu^ tnta). Aucb im alteren Latein war

die Endung -as nocb vorbanden, vgl. vias (Ennius ann.

485 M.), escas (Liv. Andron. 13 B), terras, fortunas (Nae-

Tius 67, 68 M.) u. s. w. Diese Endung wurde als Arcbais-

mus der Gesetzesspracbe aucb spater festgebalten beim

Gen. familias in Verbindungen wie ^^a/er familias^ fdins

familias u. s. w. [Anders sind sp atl ateinische Formen

auf -as wie QVARTAS OIL IX 2398 u. s. w. zu beur-

teilen, die griecbiscben Einfluli zeigen.l — Sonst ist

^) Auch im Dskischen erscheint bei miinnlichen Eigen-

nanien auf -a- ein -» im N. sg. (Marka-8, Tanas ii. s. w.). Zu

bcachton ist, daC gorado die dem Grieehiselicu entlehnten Nomina

pro]>ria in diescm Dialckt kein -h zeigen, vgl. Arkiia = !/1();jms,

Santia = Savd-ias. liier kann also von graezisierendem EinfluC

hf\ Einfuhrung des -« keino Rede sein,

Sommer, Lat. Laut- u. Formenlehre. 23
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-as aiisgestorben iind durch eine speziell lateinisclie Neu-

bildung ersetzt:

Die gewohnliche Form ist -ae (aus -r«), woneben in

der alteren Poesie iind als bewuBter Archaismiis auch

spater noch zweisilbiges -di auftritt (vgl. atdai Verg. Aeu.

Ill, 354, j;^da^ IX, 26 u. s. w.). Der Gen. -as wiirde

wohl nacli dem -i der 2. Deklination (§ 204) zu -a-i um-

gestaltet, das normalerweise zu -a/, -ai kontrahiert wurde.

Vereinzelt konnte sich aber das altera zweisilbige -ai unter

dem EinfluB des -iel der 5. Deklination (§ 249) halten.

DaB -di zu historisclier Zeit in der gesprocheneu
Spraclie noch vorbanden war, ist nicht zu beweiseu, da

es allein durch das IVletrum erkeonbar ist. — Den alt-

lateinischen Schreibungen mit -ai (vgl. DVELONAI OIL
I 196 = Bellonae, FORTVNAI IX 258 u. s. w.) ist

nicht anzusehen, ob ihr -ai zweisilbig oder einsilbig zu

lesen ist. — Spatere Schreibungen mit -ai sind ortho-

graphische Archaismen (z. B. VALERIAI, SEVERAI OIL
V 3441, AGRIPPAI V 3802). —

Die Formen wie Romae „in Rom*' sind dagegen die

alten idg. Lokative auf *-«** (= -a- + Suff. -/), die nur

der auBeren Gleichheit wegen von den romischen Gram-

matikern als „Genitive" betrachtet wurden. —
Als ae in e libergiDg (§ 63), kam natiirlich auch im

G. L. sg. der 1. Deklination die Schreibucg -e auf

(VITAE NOSTRE OIL IX 3473).

Die bisweilen schon in vorchristlicher Zeit und fast

nur bei plebejischen Frauennamen vorkommende Endung
-aes (vgl. AQVILLIAES GIL I 1025, VALERIAES III

2583, aber auch BONAES FEMINAES VI 6573) ist

eine Anlehnung an die Genitive auf -iqQ der griechischen
Namen und stammt aus einer Zeit, wo im Volksmunde

ae schon durchweg zu e geworden war. Natiirlich kommt
auch -es vor (VALENTINES OIL II 4379 u. s. w.). (Zu-

weilen sogar auch auf lateinischen Inschriften der nach
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griechischem Muster umgebildete Nom. sg. auf -f, vgL

IVLIANE CIL V 494, MARCIANE V 4000 u. s. w.).

§ 193. Dativ. Als ursprachlicher Ausgaug der d-

Stamme ist -di anzusetzen, Kontraktionsprodukt aus -d-

imd dern Dativsuffix -di Dies -di liegt z. B. noch un-

verselirt vor in gr. xcuqcc zum X. xcoga, (pvyfj zu cpvyri

u. s. w., und latein. -ae ist lautgesetzlich aus *-fli gekiirzt.

Die andern italischen Dialekte stimmen mit dem Latei-

uischen iiberein : osk. detvai ,,divae'', umbr. iiite^ tote

,,civitati" aus "^toutai. —
Xeben lat. -ae aus -ai erscheint altdialektisch eine

Form -d: MMyJA CIL I 177 (Pisaurum). LOVCINA,
TVSCOLANA I 1200 (Capua). Vermutlich liegen in -ae

und -d die antekonsonantiscbe und die Pausa-Satz-

doublette des alten -di \or (§ 89, II B. 175, 1).

Die altere Schreibung -ai fiir -ae findet sich z. B.

in FORTVNAI POBLiCAl CIL IX 1543, MENERVAI
I 191 u. s. w., archaisierend noch in nachcliristlicher

Zeit: ANTONIAI AVGVSTAI . . MATRI (Orell. 650)

vom Kaiser Claudius. —
Die Zeugriisse fiir z w e i s i 1 b i g e s -di im Dativ sind

iiuBerst unsicher; jedenfalls kann diese Form, wenn die

obige Erklarung des Gen. auf -«7 richtig ist, im Dativ

urspriinglich nicht vorhauden gewesen sein. ierrdi frugi-

frrdi (Ennius ann. 605 M.) wird von Charisius I 19 K.

als Dativ angefuhrt, ist aber wohl, wie sicher das vorher

citierte auldl des Vergil, Genitiv. Andernfalls miiBte

hier eine analogische L'bertragung der Genitiv form nacli

dem Muster der 5. Deklination, wo Gen. u. D. boide

gleich auf zweisilbiges -Th ausgiiigen, vorliegeu. Bei

Priscian II 291 K. wird die Miiglichkeit einer ,,divisio'^

fiir das -ae 1) eider Singularkasus im (jegensatz zum N.

V. pi. (Twiilint, aber II 284 f. K ist iiur vom Genitiv
die Rede.

Die Kegel des Xigidius Figulus (vgl. Geliius XllI,
28'
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26, 4), daB im G. sg. -«/, im D. -ae gesclirieben werden

solle, berulit ebeuso wie die des Lucilius (G. D. sg. -ai,

N. pi. -ae) auf reiuer Scliulmeisterei. —
Die SchreibiiDg -e fiir -ai^ -ae ist in einzelnen Bei-

spielen schon sehr friihe belegt zu einer Periode, wo
sonst der Diphthong -ai in der 1. Deklination noch durch-

aus intakt war; diese archaischen Belege sind sicher

Dialektformen, vgl. FORTVNE CIL I 64, DIANE
I 168, VICTORIE 1 183. (Andere Eeispiele fur dialek-

tisch friihes e aus ai s. in § 63.) — Aus der spatern

Zeit des allgemeinen Zusammenfalls von ae und e stammeu

z. B. AEIVIILIE, INDVLGENTISSIME CIL II 3070,

SANCTE DEAE VI 531 u. s. w. —
§ 194. Akkusativ. Idg. -am : vgl. ai. asvam zu aha

„Stnte'', idg. ^ekuaon, apers. liaindni zu haind ,,Heer'''; gr.

XcoQccv, cpvy7]v (-V aus -/< § 100); osk. riam „viam", neu-

umbr. totam ,,civitatem^', altumbr. asam-ar „ad aram^^ In

einsilbigen Wortern wenigstens war im Oskischen die

Lange noch erhalten, vgl. 2)aam ,,quam''. — Im Latei-

nischen wurde -ilm iiberall lautgesetzlich zu -dm ge-

kiirzt (§ 84, 3; 90 I A). Uber den EinfluB dieser

Kurzung auf den Vokalismus des Nominativs vgl. oben

§ 191- -
Graphischer Wegfall des reduzierten SchluB-;;^ z. B.

in TAVRASIA, GISAVNA CIL I 30, MAGNA SAPIENTIA
I 34 = Taurasiam, Cisaiinam^ magnam sapientiam.

§ 195. Yokativ. Die Ursprache hatte kurzes -d,

vgl. gr. horn. vvf.icpd zu vvfuprj, abg. soio aus "^guoid (§ 11)

zu zena „Weib''. Im Umbrischen ist diese Form
noch deutlich bewahrt und vom Nom. verschieden:

Wahrend das urspriingliche -d des letztern als -a, -o er-

scheint (vgl. § 191), ist kurzes -d als solches erhalten

geblieben; daher die umbr. Vokative weiblicher Namen
wie Pre.stotay Tuisa, Jovia. — Da wir nicht wissen, wie -d

im absoluten Auslaut des Lateinischen behandelt



§ 195—197.] Formenlelire des Xomens. 357

wiirde (§ 89, II A), so ist iingewiB, ob der lat. Vok.

auf -a dem ursprachlichen direkt gleicbgesetzt werden

darf ; er kann auch die vokativiscli verwendete Nominativ-

form darstellen.

§ 196. Ablativ. Eine besondere Form fur diesen

Kasus existierte voreinzelsprachlicb bei den rt-Stammen

uicht, sondern der Abl. war dem Gen. gleicblauteod,

endete also auf -lis (vgl. das ablativiscbe arid xfjg xcoqag

u. s. w. im Griech.). — Das Italische bat jedocb bei

den cl-Stammen eine Neuschopfung des Abl. sg. Torge-

nommeu, indeni es das Muster der o-Stamme zu Hilfe

nabm. Wie bei diesen der Abl. auf -od, -ed endete

(§ 208). so wurde bei den «-Stammen -dd eingefiibrt ; vgl.

osk. toutad „civitate" zum N. iouto. [Im Umbrischen ist

-d abgefallen, daber Abl. asa = „ara" u. s. w., docb

laBt sicb der urspriinglicb konsonautiscbe Auslaut der

Form nocb daran erkennen, daB bier nicbt, wie im ab-

soluten Auslaut, der Wandel von -d zu -a, -o (vgl. § 191

beim Nom.) eingetreten ist.] Auf den altesten lateini-

schen Inscbriften ist die Form -dd nocb erbalten; vgl.

SENTENTIAD GIL I 196, PRAIDAD I 63, 64 u. s. w.

Spiiter scbwindet das -d (§ 168b), daber .sentmtid u. s. w.

Die Liinge des -d bleibt aucb in der klassiscben Zeit und

spater. —
rber den Lokativ sg. auf *-6u = lat. -ne s. § 192.

Plural.

§ 11)7. Nom. Yok. Die alte idg. PJndung -ds, Avabr-

scbeinlicb ein urspracblicbes Kontraktionsprodukt aus

-a- -f- -Hs, also *rknas „Stuten'' u. s. w., zeigt sicb z. B.

in ai. a.u'ds „8tuten'', got. (jihos ,,Gaben'', lit. rankos

,,Haiide*', und aucb die nicbtlateiniscben Dialokte der

italiscbcn Gnippe baben'sir* bewabrt, vgl. umbr. N. pi.

inffiH jjOrta <!'•', osk. scrlflas .,scriptae'' u. s. w.

Innerbalb des Lateinisclieu linden sicb niir Spiiren

davon, und zwar auf den aucb sonst dialektiscb gefiirbten
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Haininschriften von Pisaurum^ wo zweimal MATRONA
wahrscheinlicii als N. pi. zu lesen ist; die Form stellt den

alten Ausgang -as mit Weglassung des ScbluB-8 (§ 167)

dar (OIL I 173, 177). Sonst ist im Lateinisclien durch-

weg die Neubildiing -a c eingetreten, alter -at (vgl. TABE LAI,

DATAI CIL 1 196). (Spater vulgar natiirlicli audi -e.)

Ohne Zweifel liegt hier eine formelle Angleichung an die

o-Stamme vor: -as wurde nach dera urspriinglicheu -oi der

2. Deklination (§ 210) zu -ai umgestaltet, woraus -«/,

klassisch -«e. Dieser Vorgang liat sich frith e r abgespielt

als die in historisclier Zeit noch nicht ganz voUendete

Umbildung des G. sg. zu -ai, von dessen Ausgang -as

noch Beispiele in der alteren Litteratur vorhanden sind,

wahrend im N. pi. sclion mit Beginn der scbriftlicben

TTberlieferung -ai die Alleinberrscbaft bat. Die Umschaffung

des N. pi. -di aus -as entstammt ferner einer Periode, wo

der N. pi. der d-Stamme nocb ungescbwacbtes diptbon-

giscbes -oi batte, da nur so die Proportion Stammaus-

laut -6-: N. pi. -01 = -«-: -cil gegeben w^ar. Ein zwei-

silbiges -dJ im N. pi. ist natiirlicli im Hinblick auf die

Entstebung dieser Form ganz ausgescblossen. ^)

Anm. Sehr unwabrscheinlich ist die Annahme Brugmanns
K.Z. 27, 199 ff., wonach in dem -ae des N. pi. die urspriingliche

Eiidung- des Norn, dualis der «-Stamme vorliegen . soil (dieselbe

war -di nach Ausweis von ai, asve „die beiden Stuten", abg. race

,,die beiden Hands" aus ^'rankai u. s. w.), schon allein aus dem
Grunde, weil vom Dual sicli audi im Oskisch-umbrisclien keine

Spur mehr vorfindet; sein Untergang war also vermutlich bereits

uritaliscb, das -ai des lat. N. pi. aber ist eine ein zeldi alek-

t i s c h e Entwicklung.

Die spatlateiniscbe Form SPORTVLAES CIL VIII

9052 verdankt ibr -s dem Ausgang der 3. Deklination.

Vgl. § 210 liber leiherei-s u. s. w.

^) Eine ahnliche Umbildung des N. pi. nach den o-Stammen
hat das Griechische vorgenommen {xcoQai u. s. w.).
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§ 198. Greuitiy. Genau ist der Aiisgang dieses

Kasus bei deu «-Staminen im Idg. uicht bekannt, vermut-

lich war er "^-rua^ aus *-a-oin kontrahiert. Die Form ist

in keiner Einzelsprache mehr mit vollkommener Durcli-

sichtigkeit erhalten. Vielfacli haben Umgestaltungen statt-

gefunden; eine solche ist auch das lat. -arum. Das Um-
brische bietet ebenfalls -aru(m), vgl. iirnasiaru ,,iirnariarum'^

u. s. w. Oskisch -aziim, {egmazum zu egmo ,,res''). Die

italiscben Formen vereiDigen sich unter einem altern

*-asdni, -*axom, einer EnduDg, die auch das Griechische

aDgenommen hat (horn, ^edcov aus '^-aatJy) uud die von

den Prono minibus iibertrageu worden ist. Im Alt-

indischen z. E. lautet der G. pi. fem. des Artikels (Stamm

fa-, gr. TO-, idg. *td-) tasam = gr. rtaov, idg. *tasdm. Im
Urgriechischeu und Uritalischen wurde also selbstandig

ein G. pi. etwa "^tdsom "^ekucim ,,der Stuten^' zu "^tdsoni

*ekuasdm umgestaltet und die Pronominalendung drang

schlieBlich uberall durch.

Eine Ausnahme maclien, abgesehen von fremden

Wortern und Eigennamen (Dardanifhim Yerg. Aen. II, 242

u. s. w.), die Komposita auf -fjena und -cola, die ihren

Genitiv einfach auf -tmi bilden konnen. Vgl. Grajugenum

Verg. Aen. Ill 550, agricohim Lukrez IV 586 (aber

agricoJarum II 1161, VI 1260). Man fiihrte bier -iwt fur

-rmnn ein, da man in der 2. Deklination bei ahnlichen

langen Wortern gem -mn fiir -oruni gebrauchte (vgl. in

Kompositis consangidnrum, viagnanhnuni § 211).

§ 199. Dat.-Abl. Schon in der Ursprache existierte

fiir die Funktionen des Dat. und Abl. pi. dieselbe Kasus-

endung. Allerdings laBt sich ihre genaue Form nicht

feststellen: das Altindische hat -l>hgas; auf einer gallischen

Inschrift fiiidet sich -(io if-iaiQefio vaf.iavoiy.(xflo ,,den nemau-

sischen MUttfrn"). Furs Italisch(^ kommt man jeden-

falls auf ein *-h/fos = lat. -hus, dessen Verhiiltuis zu ai.
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-hhjjas niclit klar ist ; lautgesetzliche Entstehung von "^-hhos

aus *-hhios ist unmoglicli.

Diese clurch -hh- charakterisierte Enclung ist aiich bei

den weiblichen a-Stammen eiust heimiscli gewesen, vgl. ai.

D. Ab. pi. asvd-hliyas zu asvd Stute, gall. vaf-iavGivM-^o

,,Nemausensibiis" f. Demnach ware im Lat. regelrecht

•abus zu erwarten
; dies ist tbatsachlicli in solchen Wortern

vorha^nden, bei denen es zur formellen TJntersclieidimg des

Feminius vom Maskulin verwandt wird, wie in filiatms

gegeniiber m. filiis, lihcrtdhns — Ubertis^ dedbus — dls u. s. w.

Im altera Latein sclieint -dbus etwas liber das Gebiet der

GennsuntersclieiduDg liiDaus verbreitet gewesen zii sein,

vgl. dexirdbus (erwahnt bei Nonius p. 493). — Festgewachsen

ist -dbus in den beiden dualiscben Formen dudbus und

ambdbus (§ 306).

In der spateren Volkssprache scheint namentlicli der

D. pi. dedbus analogisch weiter gewirkt zu baben, da sich

hier eine Ausdebnung von -dbus bei Widmungen an weib-
licbe Gottheiten beobacbten laBt, vgl. NYMPHABVS
GIL II 1164. Besonders baufig in der Verbiudung mit

mrdronis und matribus als Schutzgottheiten ; vgl. GIL V 7872 :

VEDIAIMTIABVS, Gr. 2079: AVFANIABVS u. s. w. Da-

nacb dann audi MATRONABV(.s) GIL V 4137, 4159,

ja sogar MATRABVS Or. 2091; ferner FATABVS GIL
V 4209 (zu ffdunf, als Fata personifiziert zur weiblicben

Scbicksalsgottbeit)

.

Ob die Endung -dbus wirklicb die unter den oben-

genannten Umstanden bewabrte alte Form darstellt oder

eine lateiniscbe, nacb der 3. 4. 5. Dekl. zur Unterscbeidung

der Genera geschaffene und vielleicbt bisweilen etwas iiber

ibr Gebiet binausgedrungene Neubildung, laBt sicb an-

undfiirsicb nicht entscbeiden ; fiir letzteres konnte sprechen^

daB das Osk.-umbriscbe keine Spur von "^-dbhos zeigt,

soudern dieselbe Neuscbopfung des D. pi. wie das Latein

aufweist

:
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Die regelmaBige Form ist bekanDtlich mit BegiDn

der historischeu Uberlieferimg -is^ resp. alter -m; vgl. Ab,

pi. f. SOVEIS CIL I 1297 == sins; auf derselben loschrift

ist der Vokalismus durcli e dargestellt: NVGES = 7ii(gis

(vgl. MANVBIES Eph. ep. VIII Nr. 476). Jedeafalls gelit

die Endung zunachst auf -d/'s zuriick, dessen ai iiber ci, e z\xi

wurde (§ 89. 1 B). Entsprecliend hat das Oskische -ais[dcivinais

D. pi. f. j.divinis"), umbr. e aus ai, z. B. tekuries (Ab. pi.

f.) ,,decuriis". Dies uritalische "^-dis, dessen ai vor Kon-

sonant regelrecht aus di gekiirzt ist (§ 84, 1), gebt auf

eine Neuschopfung -dis nach dem -dis^ -6is der o-Stamme
(§ 212) zuruck.

Als im Lat. die Stufe i aus ai erreicht war. konute

ein vorhergehendes i des Stammes mit der Endung zu ^

kontrahiert werden ; daher z. B. NVPTIS CIL II 1963 1 1 -=

nujdiis\ taenls Verg. Aen. V 269. So audi COLONEIS =
coloniis auf der lex Julia municipalis CIL I 206, 83, 142

;

ei naturlich einfach = 7 (§ 64).

Worter mit j = H vor der Kasusendung verlieren dies

nach § 93, 1 Anm.; daher regelrecht K{alendis)^k\S

CIL II 1174, III 5575 etc.

Falls in der alten Inschrift CIL I 814: DEVAS
CORNISGAS SACRVM die beiden ersten Worte als D.

pi. und nicht als G. sg, aufzufassen sind (vgl. Paul. Fest.

45 Til. de P.), so liegt in der Form -as vielleicht ein Rest

des alten Lok. pi. vor, der bei den «-Stammen auf *-a.?,

bezw. *-ds/, *-as-7< ausging; vgl. gr. '^^i]vr]-o-i^ ai. asva-s-it

zu aird „Stute" u. s. w.

§ 200. Der Ace. pi. ware theoretisch als "^-d-ns an-

zusetzen ; dies muIUe aber bereits in der l^rsprache zu

-<« werden , da bier jeder Nasal nach langem Vokal

vor auslautendem -.v geschwunden ist (J. Schmidt K. Z.

26. 337 ff.j. — Auf diese Grundform -ns gehen z. B.

got. Ace. pi. f/ihos , ai. floras
J

lit. ran/ids (aus *-os ge-

kiirztj zuriick. Anundfiirsirh liilit das lat. -as sich ebon-
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falls auf urspiiiDgl. -as zuriickfiihren, doch stellt es wahr-

scheinlicher ein von den iibrigen Stammen aus analogisch

rekonstruiertes •a-)is dar, da auch das Osk.-umbr.

sicber -dns gebabt bat, vgl. osk. viass „vias", umbr. vitlaf

„vitulas" (osk. -ss, umbr. -f aus -ns).

Vok. pi. = Norn, pi.; Ab. pi. = D. pi.

Die lateinische zweite Dekliiiatiou.

§ 201. Paradigma:
masc. sg. N. amicus pi. amici

G. ainici amicorwn

D. amino amidls

A. amicum amicos

V. amice amici

Ab. amico amicis.

Neutr. sg. N. A. V. jugum, pi. N. A. N. jugd\ sonst

wie masc.

Bemerkungen

:

§ 202. I. Allgemeines. Der cbarakteristiscbe Stamm-

vokal dieser Klasse, an den die Kasusendungen antraten

und mit dem sie zumteil verscbmolzeu sind, war von Ur-

zeit her ein 6, das im Ablautsverhaltnis zu e stand. —
Ursprachlicb existierten in dieser Klasse sicber Mas ku-

lina und Neutra; nur das Griecbiscbe und das Latei-

nische kennen auch Feminina, und es ist wahrscbeinlich,

daB diese erst in einzelsprachlicher Zeit aufgekommen

sind, wenn auch ihr Auftreten noch nicht in alien Punkten

befriedigend erklart ist ; der analogische EinfluB bedeutungs-

verwandter Worter hat sicber dabei mitgesprochen, so

wird z. B. humus sein weibliches Genus durch terra be-

kommen haben ; dunkel aber bleibt einstweilen, v^oher

dasselbe in vanniis, alvos u, s. w. staramt (letzteres in der

alteren Sprache noch maskulia.).

Der Ubertritt einiger Maskulina zum neutraleu
Genus im P 1 u r a 1 hangt damit zusammen, daB das Neutrum
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pi. iirspriinglich kein wirklicber Plural, sondern eine

Kollektivbildimg war (§ 188); demnacli bedeutet z. B.

loca als „Plural'* zu locus die Gesamtbeit der Lokalitaten,

die Gegend, achia zu acinus einen Komplex vou Beeren

(Traube, Dolde) u. s. w.

Unigekebrt zeigen eiuige Wcirter, die im Singular

Neutra sind, im Plural maskuline Pormeu, wie freni zu

fre/unn, rastri zu rastrum. Vielleicbt liegeu bier nicbt

maskuline Pluralformen, sondern der alte neutrale Dual
vor {freni eigtl. „Ziigelpaar", rastri „die zwei Zinken an

der Hacke"). Der N. A. Y. du. der neutralen o-Stiimme

ging urspracblicb auf ""^oi, ^-ei aus, vgl. ai. yiige zu yugdm

,,Jocb", abg. We aus -oi zu lefo n. ,,Jabr".^)

Uber die RoUe der o-Stamme bei der Motion s. § 301.

Uber den Wecbsel mit audern Stammklassen § 261, 262.

II. Zu den einzelnen Kasus.
vS i n g u 1 a r.

§ 203. Noni. masc. Der maskuline IS^ominativ der

o-Stamme war in der Ursprache sigmatiscb gebildet, es

erscheint also -6s als Gesamtausgang (idg. *eku6s „Pferd",

Tgl. ai. oJraSj gr. 'iTtnog u. s. w.); so auch im Lateiniscben

auf den altesten Denkmalern: NOVIOS PLAVTIOS GIL
I 54, TRIBVNOS I 63, 64 u. s. w. Daneben naturlicb

bloB -0 (g 167): FOVRIO I 63, OVIO I 51 u. s. w. —
-OS wird lautgesetzlicb zu -/7.s-, bleibt aber bis in die klassiscbe

Zeit nacb n und /• (§ 89 I A 4), also nwrtnos
^

et/nos

u. s. w. (uber die lautgesetzlicben Umgestaltungen von

equos u. s. w. § 94, 3). Spater tritt -6s nur als Graezismus

auf (VOLTEIOS OIL III 5; VOTVRIOS ROMANOS
III 68 u. s. w.j. — Abwei('bungen von der normalen

Gestalt des N. sg.

:

1. Das -6- des Stammes ist im N. sg. unter gewissen,

nocb nicht aufgekliirten Bedingungen s y n k o p i o r t worden

') Vgl. J. Schmidt. Pluralbildjj. d. idg. Neutru, p. (J Aiun.
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(vgl. § 90 II). Id groBerem Umfange ist der Yokal-

verlust im Lateinisclien jedoch nur nach -r- durchgefiihrt

worden ; nach andern Lauten existieren nur vereinzelte

Beispiele. Beim -r- liegen die Verhilltnisse folgender-

maBeu

:

a) Geht dem -ros unmittelbar eiu Konsonant voraus,

so tritt regelmaBig Synkope ein, r wird silbebildend und

entwickelt sich zu cr weiter^ wahrend das auslautende -rs

liber -rr zu -r wird (§ 134, la; 169 A); daher wird idg.

"^agros „ Acker" (gr. dyQog u. s. w.) zu "^^agrs, \gcrs, ^agerr^

ager\ ebenso caper aus "^kapros, 7'iiher aus '^rupros, '^rudhros

u. s. w. Alt noch (S)AKROS = sacer auf der Forum-

inschrift.

b) Die Synkope ist regelreclit, weun dem -r- ein

kurzer Vokal vorliergeht und das ganze Wort mehr als

zweisilbig ist; vgl. vesper aus '"^uesperos (zu gr. eoniQa)

liber "^uespers, ^aesjjerr; ebenso lihcr aus '^iouferos zu gr.

iXev&EQog (§ 68, 1), furcifer, signifer-^ saUir aus ^sahtros

u. s. w. ; demgegeniiber in Bisyllabis -us erhalten : fortis,

ferns, meriis u. s. w. Das einzige zweisilbige Wort mit

kurzer ofFener Wurzelsilbe , das Synkope zeigt, ist 'nr,

dessen Gestalt sicli wahrscheinlicli nacli dem N. sg. der

auf -r endigenden bedeutungsverwandten Worter wie gener,

socer^ pucr gericlitet hat. —
Oft wird die Form auf -its durch Ausgleichung

wiedereingefiihrt; namentlich bei Adjektiven: superus,

inferus (das lautgesetzliclie super, infer bei Cato R. R.

149, 1); ferner socerus neben socer bei Plautus (Men. 957

gegeniiber 1046). gewcihulich uterus^ aber liter Caecil. bei

Nonius 188. — Ein Schwanken zeigt sich auch bei den

griechischen Lehnw^ortern und Eigeiinamen: Neben dem

gewohnlichen Euander, Teiicer gebraucht Vergil EuandriiSy

Teiicnis^ stets -rns in Codriis, Locrus u. s. w. nach Prise.

II 224 K. Dagegen hat z. B. die Volkssprache im

Gegensatz zur Schriftsprache die synkopierte Form in
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barbar, hilar (App. Prob. IV 197 K, Prob. catli. lY 15 K.)

;

andrerseits kennt das Spatlatein auch restituierte Formen

viie idnis^ apnis fiir teter (== taeter), apcr (App. Prob. IV
198 K.), ja sogar Dextrus, Asprns in Eigeunamen.

Keine Synkope zeigt sich durchweg, weuu -r- hinter

langem Vokal stand (cldrus, pTirus, scverusj maturiis) und

ferner nach dem aus -s- entstaudenen -r- : umerus, numerus

aus "^omesos, *no?nesos (vgl. fiir inncriis § 134, 2 ; fiir numerus

den osk. Eigenuameu Niumsis = Kiimerms).

Wieweit diese Verbiiltnisse auf lautgesetzlichen Zu-

standen und wieweit sie auf Schematisierungen berubeu,

ist vorlaufig nocb nicht mit Sicherbeit zu entscbeiden. vgl.

§ 90 II A a. E.

Nacb andern Lauten als -?•- findet sicb im Lateiniscben

nur vereinzelt Synkopierung des -os im N. sg., so nacb -/-

in fa77ifd bei Enuius ann. 337 M. Spatlateiniscb nocbmals

in Formen wie MASCEL CIL II 1110, VERNACEL VIII

10891. FIGEL X 423, vulgar-dialektiscb synkopiert aus

'Chis, -<jlns fiir klassiscbes -cuius, -gulus (vgl. § 90 II A,

98). Fiir Synkope nacb VerscbluB lauten ist zu er-

wiibneu das erstarrte damnas aus *dam)udds, urspriingl. N.

sg. des Part, praet. pass, von danmare. [Dem Lateiniscben

gegeniiber bat das Oskisch-Umbriscbe imN. sg. der

mannlicben o-8tamme nacb alien Lauten die Synkope

durcbgefiibrt, also nicbt nur umbr. af/er wie lat. ager. sondern

audi osk. hdrz = lat. hortus, tdrtlks ..publicus'^ aus *touHkos,

Pnnipaiiatis = Po)n])eimnus (diese oskiscbe Form abmt

Plautus nacb in seinem Cmnpans (jenns Trin. 545), umbr.

t(A(;az = lat. tardus^ fralreks aus -/.ov, Ikmins = Iguiinus

u. s. w.)]

2. Eine besondere Besprecbung erfordert die Form
der i>>-Stamme: Die normale Gestalt des N. sg. ist im

Lateiniscben durcbaus -/'/.s, iilter -io{s) (vgl. das oben er-

wabnte FOVRIO 1 02j. Dancben existieit aber inscbrift-

licli eine Form -is, und zwar kommt dieselbe nur bei
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Eigennameii vor (auBerdem giebt es zum Pronomen
ahm^ noch eine Nebenform alls, Neutr. alid neben aliud;

vgl. imten). — Aus vorchristlicher Zeit stamraen

z. B. CAECILIS CIL I 842, CLODIS I 856, REMIS
(= Remmius) I 946. Spater SALLVSTIS X 11 etc.;

relativ haufig auf griechischen InschrifteD, wo lat. -is

bald durch -ig^ bald durcb -eig wiedergegeben wird; AOTKIG
CIGraec. 6580, nATPIKIC 9260; auch einmal bei einem

Appellativum: PHTIAPIC 2663 ; ferner iVOiViV^/6 2322 b ^^

Zu erwahnen ist endlich eine Schreibgewolinheit der
alteren Zeit, nacli der im N. sg. der io-Stamme bei

EigenDamen grapbisch einfach -/ erscheint, vgl. ALBANI
CIL I 181 (neben vier aDdern Eigennamen auf -zo) CAICI
= Caccins Epb. ep. I Nr. 38 (Praeneste), CORNELI CIL
I 35 u. s. w. Auf dem SC. de Bacc. (CIL I 196) sind

die Namen der beiden Consuln ausgeschdeben : MARCIVS;
POSTVMIVS, dagegeu erscbeinen die Namen der Scbreiber

als CLAVDI, VALERI, MINVCi. DaB die Schreibuug -i

lediglicb eine graphiscbe A b k U r z u n g fiir -ios, -ins und

nicht der Endung -is gleicbzusetzen ist, wird dadurcb wabr-

scbeinlich, daB letztere mit Sicherheit nui* bei Leuten

niederen Standes vorkommt, wahrend die Abbreviatur

-i auch bei deu Vornelimen sicb findet; vgl. nameutlicb

das CORNELI der Scipionemnschrift I 35. ^)

Die besouders auf griecbischen Inscbriften ersclieinen-

den spaten Beispiele sind sicher auch der Form nach

Graezismen: Auf einigen B i 1 i n g u e n hat der romische

^) Melir als zweifelliaft bleibt ferner, ob der zu alien Zeiten

vorkommende Ubergang von io-Stammen in i-Stamme (vgl. vulgiire

Formen wie ahstemis , sohris fiir abstemius, sobrius, Suffix -dris

fiir -drius u. s. w.) auf das Vorhandensein einer Nominativform -is

innerhalb des Gebiets der io-Stamme zuriickzufiihren ist, da auch

oft genug einfache o-Stamme zu i-Stammen geworden sind,

wie similis, humilis gegeniiber gr. o^calos, y^d'afxakoi. Es handelt

sich also wahrscheinlich nm bloCe Suffixvertauschung'.



§ 203,] Formenlehre des Nomens. 367

Name im griechisch geschriebenen Teil -lq, im la-

teinischen -ius, so in ^i/rOP/C
|
LITOR IVS Corp.

inscr. Graec. 3309, JYPHAIC
|
AVRELIVS 6666. [Die

griechisciie Form -k; entstaDd durch analogischen EinfluB

des Vok. sg. : Wie zu Euno'/ug der V. Evnolt lautete,

so schufen die Griecbeu zum romisclien V. Aiirell deD

Nom. Aurelis] vgl. Hatzidakis K. Z. 31, 112.]

Zu erklaren bleiben also nur noch die vereinzelten

yorchristlichen Nom. auf -is. Da diese nur in

Eigennamen vorkomraen (beacbte bier den Gegensatz

zum V. sg. auf -I § 207) und zwar gerade bei Ange-

borigen der unterea Bevolkerungsklassen, so ist die ver-

niinftigste iVunabme die, daB sie nicht ecbt stadtroraiscbe,

sondern dialektiscbe, aus -?05 sj^nkopierte Formen

sind (wie lat. -er aus -rs, -ros) ; vgl. dazu das p r a e n e s -

tiniscbe MERCVRIS Scbneider 43. [Im Oskiscben
existieren zwei verscbiedene Arten des N. sg. derio-Stamme:

-is und -iis {-Us, -ug). Dieselben sind ebenfalls s y n -

kopierte Formen und zwar -is wobl aus alterem -ios,

-iis u. s. w. aus -iio.s].

Das vereinzelte alis neben alius {alid neben aliud) end-

licb kommt in der alteru romiscben Litteratur iiberliaupt

nicbt vor (Plautus und Terenz kennen die Form nicbt).

— In der spaten Prosa wird alis erstarrt in der Wendung
alisalium u. s. w. bevorzugt (vgl. in d. alten Bibeliiber-

setzg. .Job. 13, 22, ad alisalium ,,eig a'/./.rJAovg''' ;
OIL II 2633).

Vielleicbt ist alis uberbaupt zunilcbst bier aufgekommeU;

indem beim einbeitlicben Komplex aliiisiiliiDn. u. s. w.

Synkope des Vokals unmittelljar vor dem Hocbton cin-

trat. Die Form alis und das analog danacli gescbatt'ene

Neutrum alid konnteu dann weiter wucbern und audi in

andeni Stellungen angewandt werdon. [Die alt(?ren Belege

von ali», alid bei den Daktylikern stammen naturgemaB

samtlich nicbt aus der Zusaninienriickung alisaliiun u. s. w.,

da diese im daktybscben N'ersmali keinen Flatz batte. aUs
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koDDte gestlitzt werden durcli den ceben alii existierenden

kontrahierten Dativ alt (Verlialtnis wie om: ovl u. s. w.).]

Anm. Jedenfalls brauchen also die besonderen NoniinatiY-

formen der jo-Stamme im Lateinischen kein Erbgut aus der
Urspraclie zii sein , sondern erklaren sich gut als sekundare
Neuerungen. Der im Baltischen und Germanischen auftretende

Ausgang -IS (lit. gaidys „Haliii", got. hairdeis „Hirt" etc.) ist

hoclistwalirsclieinlich ebenfalls ein einzelsprachliclies Produkt, kon-

trahiert aus -ios.

§ 204. Oenitiv (und Lokatiy). In der Gestalt des

G. sg. der o-Stamme weichen die einzelnen idg. Spraclien

so stark voneiuander ab, daB es einstweilen unmoglich

ist zu erkennen, wie die entsprechende Form in der Ur-

sprache gelautet hat. (Das Arische, Griecliische und Ger-

manische haben Pronominalformen^ das Baltisdi-Slavisclie

benutzt den Ablativ als Gen. ; liber das Keltisclie vgl.

unten.) Im Lateinischen stellen sich die That-
sachen folgendermaBen:

1. Reine o-Stamme: Auf den alteren Inschriften,

die die Laute ci und z noch deutlich orthographisch zu

scheiden verstehen, erscheint der Gen. sg. stels mit

bloBem -?; so auf dem SO. de Bacc. OIL I 196 im G.

sg. LATINI, VRBANI gegenuber dem IS. pi. m. OINVORSEI
VIREI u. s. w. Erst nach dem lautlichen Zusammenfall

von el und i tritt auch im Gen. sg. die Schreibung -ei

ein (altestes Beispiel COGENDEI DISSOLVENDEI auf

der Weihinschrift des Mummius OIL I 542).

Anm. Auch Lucilius schreibt im G. sg. -i gegeniiber -ei im

N. pi. Yor (IX, 16 ff. M.) , dock gelit seine Unterscheidung wohl

von schulmeisterlichen Spekulationen aus und stimmt nur zufallig

mit dem Verhalten des alteren inschriftliclien Materials iiberein.

Der L k. s g. lautet in der klassischen Zeit dem G.

ganz gleich, also ebenfalls auf -i (belli, Corinthi, Beneventi

u. s. w.). Ein Beispiel aus alterer Zeit, das uns dariiber

aufklaren konnte, ob die urspriinglichste lateinische Form
des Lok. sg. auf -ei od. -i ausging, ist uicht vorhanden.
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da LADINEI CIL I 24 wolil oskisch ist; jedenfalls aber

falisk. -ei. nicht -i, vgL die Pronominalform liei, he =
lat. hi(c) „hier''.

Anm. Lokative liegen natiirlicli aiich in dem -i von die

quinti, die septimi ,.am 5., 7. Tage" u. s. w. vor. In dem bei Gellius

X 24, 5 aus Pompouius beigebrachten die quart e (vgl. aucli Charis.

I 81 K.) darf das auslautende -e nicht mit Sicherheit als alte

ortliographisclie Yariante • des aus -ei zunaclist herTorgegaugenen

-(; gelten , da es leicht in Anlehnung an die Torausgeliende Form
des Substantivs die aufgekommen sein kann.

2. Die io-Stamme: Die alteste Form des Gren.

sg. auf den Inscliriften ist ebenfalls reines -/. und zwar

stets einsilbig. iiiemals erscheint -ii; vgl. AISCLAPI
Schneider 21 etc., POMPONI CIL I 52. [Das einmalige

OSTIEI CIL I 577 (105 v. Chr.) ist wohl einer spateren

Restauration der Inschrift zuzuschreiben.]— In der L i 1 1 e -

ratur verhalten sich die fo-Stamme so: DieSubstantiva
haben bis in die klassische Zeit stets nur -i. also nur

Jescidapl, imperi u. s. w., wahrend z. B. im N. pi. (-^/, -ki)

die Kontraktion nur fakultativ ist; vgl. § 210. [Die

Worter auf -iius wie Pompcjus= Ponqmhis zeigen mit laut-

gesetzlichem Schwund des Halbvokals (vgl. § 93, 1) Pompei

u. s. w., dessen -ei zum Diphthougen zusammengezogen

werden kann]. Erst Properz gebraucht -ii (imperii u. s. w.).

Weim -ii seit Varro voq Grammatikerseite als regelrecht

betrachtet wird, so ist das nattirlich reiner Schematismus

{.u.s'.-i = -lus: -ii). — Neben dem neu aufgekommenen

-it wurde das einfache -/ beibehalten, besonders lange iu

Eigennamen, bei denen dagegen im N. pi. die Schreibung

-// bevorzugt wurde.

Im Gegensatz zu den Substantiven baben die Ad-
jektiva auf -ius , -iv)n regelmiiBig im (t. sg. zwei-

silbiges -H {patrii Lucrez I 832 u. s. w.). offonbar ein

Angloicbungsprodukt an die andenjn Kasus mit vorber-

gehendem -/-, wie iiberbaupt die Adjcktiva in der Nivel-

Sommer, Lat. Laut- u. Formenlehre. 24
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lierung weiter geheD als die Substantiva (vgl. iiber -erus

neben lautgesetzlichem -er im N. sg. § 203, 1). Natiirlicli

konnte aber auch bei Adjektiven das -ii des G. sg. ebenso

wie im N. pi. bisweilen zu einfachem -^ kontrahiert werden,

so z. B. in CORONARI auf dem Monumentum Ancyra-

num 4, 26 u. s. w. (auch PI fiir ini z. B. GIL II 4754^

III 3745).

Der Lok. sg. der io-Stamme weicht wenigstens im
Altlatein von der Bildung des G. sg. insofern ab, als er

auch bei den Substantiven die uukontrahierte
Form -n, nicht -z, zeigt; vgl. Brnndusii ^^mw.'^ sat. 54 M.,

Sunii Terenz Eun. 519 n. d. Uberl. —
Von verwandten Sprachen stimmt in der Bildung des

G. sg. der o-Stamme nur das Keltische genau mit

dem Latein iiberein; gallisch lautet Segomari der G. sg.

zum Nom. Segomaros, und ir. fir „des Mannes^^ zum ^. sg.

fer reprasentiert ein urkeltisches "'"'clrt zum N. '^virds. —
Dagegen hat das Osk.-umbrische eine andere Bildung:

-eis (osk. -eis -cis^ umbr. -e.s', -er)\ z. B. osk. Pimipaiianeis

„Pompeiiani'^, umbr. kapres ,,capri''. Diese Eudung -eis

kommt von den /-Stammen her und drang bei den

o-Stammen ein, weil die Nominative beider Klasseu durch

die Synkope des osk.-umbr. -os bezw. -Is zu -s gleich ge-

worden waren.

Die Ansicht, daB der lat.-keltische Genitiv auf -^

der alte ursprachliche Lokativ sei, der etwa unter dem
analogischen Druck von Pronominalformen wie idg. "^mei

„meiner" (§ 270), die zugleich genitivisch und lokativisch

fungieren konnten, auch beim Nomen ins Gebiet des

Genitivs eingedrungen ware, ist unhaltbar, weil im lat.

G. sg. die Schreibung -i zu einer Zeit auftritt, wo der

alte Diphthong -ei noch als -ei erscheint (SIBEI OIL I

196; vgl. § 89 II B) ; gerade der Lok. sg. aber hatte

idg. *-e^ (gr. olksl neben o^lxoIj osk. luvkei „in luco") und

ist auch sicher in dieser Gestalt einst im Lateinischen.
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vorhaiidengewesen(vgL fal. /ie/„hier"). Fiir die io- Stamme
ergiebt sich die urspriingliche Yerschiedenheit von GeD.

imd Lok. noch direkt aus der alten Latinitat: G. imperij

aber Lok. Sioiii, ersteres aus *-iJ, letzteres aus *-iei (wie

im N. pi. -ii aus -iei § 210) ^).

Die Genitivform auf -i laBt sich schlechterdings nur

auf idg. *-T zuriickfiihren, mit dem ein vorausgehendes -i-

der io-Stamme im Lateinischen schoD in vorhistorischer

Zeit kontrahiert wurde -).

Was dies -i ist, bleibt uuklar, jedenfalls gehort es

urspruDglich ebensowenig ius Flexionsgebiet der „d"-Stamme

wie etwa die EnduDg -a imN. A. pi. des Neutrums (§ 214)^).

Die Form Metioeo Fufetioeo, wie wahrscheinlich bei

^) Durch diese DifFerenz fallt die Annahme Brugmanns (II,

586), daC die friiho Schreibung -i beim Gen. sg. der einfachen

o-Stamme auf dem EinfluC einer urspriinglich lokativischen, im
Latein daun auch genitivisclien Form der io-Stamme mit idg. -i

beriihe (lit. L. sg. (jaidyj-e zu gaidys „Hahn-' ist einzolspracliliclie

Analogiebildung nach den i-Stammen). Der Lokativ liatte eben

auch bei den lat. io-Stammen *-ei.

^) Fiir das Vorhandensein eines Diphthongen im Gen. sg.

kann auch falisk. Zextoi = Sexti nichts beweisen, das sich leicht

als Neuerung begreifen laBt {-oi bei den o-Stammen RUckbildung

nach dem -di der a-Stamme). — Die jo-Stammc haben im Falis-

kischen -i wie im Lateinischen : Volti z. X. sg. Voltio{s) ; osk.-umbr.

regelrecht Gen. auf -ieis, vgl. osk. Heleviieis „des Helvius".

'') Xur unter dem groCten Vorbehalt wage ich die Vermutung,

ob nicht das Suffix mit dem sogenannten ..femininischen" -i {-ie-

§ 247; identisch ist. . Der Annahme, daO dies urspriinglich eine

Kollektivbildung war, die nur „das, was zu einer Person oder

Sache gehort" bezeichnete, steht nichts im AVege. Dann kounte

die gonitivische Funktion bei appositionellor Vorwendung dioser

Formation aufgekommen sein: Ein idg, *<{vend deiul „das zum
Gott gehorige Weib, Gotterweib" oder *(jnti8 nlfffi „die zum Wolf

gehorige Xachkommcnschaft, die Wolfsfamilio'' hatfcn dieselbo Jie-

deutung wie „Weib fines Gottes, Familie eines Wolfes**, wornit fiir

oinen Gebrauch dor I-Formen als Genitive zu *dnnos „Gott",

*ul/ff08 „Wolf'' etc. der Weg gecbnct war.

2V
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Ennius nach Qnintilian I, 5, 12 (ami. 129 M.) zu lesen

ist, ist naturlich kiinstliclie Mache nacli gr. hom. -oio.

Uber die pronoininalen Genitive auf 'ins s. § 296.

§ 205. Dativ. Die idg. Eudung dieses Kasus war

bei deii o-Stammen -oi^ wohl ein Kontraktionsprodukt aus

dem -0- des Stammes mit der bei konsonantisclien Stammeu
auftretenden Endurig -di. Der Langdiphthong -oi ist intakt

erhalten z. B. iu gr. Xvyji), avest. vehrkai zum N. rchrko

„Wolf''. Entsprechend osk. -nr. Jmrtm = horto ii. s. w.

(Auch iimbr. -e, -i, -ei im D. ist vielleiclit die laiitgesetz-

licbe Yertretung eines zunachst aus -oi gekiirzten -6i.)

Im Lateinisclien wird die Form -oi acgefiilirt bei

Marius Yictorimis (VI 17 K.) : pojmloi Bomanoi. Dazu

kommt das NVMASIOi „Numerio" auf der uralten praenes-

tinischen Spange (OIL XIV 4123). Das mit Beginn der

Litteratur allein libliclie -o reprasentiert wabrsclieinlich

die aus -oi lautgesetzlicb bervorgegangene Pausaform,
und das uberlieferte -oi ist entweder nocb der direkte Yor-

laufer -oi oder, falls sein o kurz zu lesen ist, die ante-

konsonantiscbe Satzdoublette, wie -ae aus -ai beim

D. sg. der ^7-Starame (vgl. § 89 II B, 175, 1). [Die

Form -0 bat audi der sabelliscb-vestiniscbe Dialekt der

osk.-umbr. Gruppe : Hcrdo Jovio = Herculi Jovio.] — Die

von Marius Yictorinus VI, 24 K. „ex jmritorum quorundam

sariptionibus^'' gescbopften Fornien cameloi-, caproi sind

einfacb griecbiscbe Dative auf -cot.

liber den pronominalen D. auf -i vgl. § 296.

§ 206. Akkusativ. Idg. -o-m (^cknom „Pferd" =
ai. asvam, gr. %7t7tov\ vgl. osk. hurtnm „bortum", umbr.

poplom „populum"). Im altesten Latein nocb -6m : LVCIOM
GIL I 32, POPLOM auf der (in spaterer Zeit restau-

rierten) Columna rostrata OIL I 195 u. s. w. Mit Weg-
lassung des auslautenden -m z. B. OINO, OPTVMO,
VIRO GIL I 32. — Der o-Yokalismus wird nacb n, v

bis in die klassisclie Zeit bewabrt, also, mortiiom, eqiiom
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u. s. w. (§ 89 I A 4; vgl. § 94, 3); sonst regelrechte

Schwacliiing des -dm zu -am, amicuni^ liicum ii. s. w.

A n m. Eine besondere Form der io-Stamme auf -im , wie

etwa CorneUm. das bei Brugmann Grundr, II, 546, Stolz in J. v. Miiller's

Handb, II. 115 genannt wird, existiert im Lateinischen niclit,

aber oskisch z. B. Pakim = Pacium. Die in Pompeji vor-

kommenden Formen wie GAVI IV 34 = Gavium, POPIDI IV
74 = Popidium sind , falls niclit einfach graphisclie Abkiirzungen

wie im Xom. sg. (§ 203) vorliegen, als Oskizismen = Gavim, Po-

jndim zu betrachten.

§ 207. Tokatiy. Der endungslose Vok. sg. der

o-Stamme zeigt ursprachlich die e-Stufe des Stammes, also

*ekue „o Pferd*' = ai. asva, gr. YrrTte u. s. w., genau

reflektiert in lat. equc. — Da bei den o-Stammeii im Plural

und bei alien andern Stammklassen auch im Singular die

Form des lateinischen Vokativs mit der des Nominativs
gleich war, erscheiut auch im sg. der 2. Deklination bis-

weilen die Nominativform austelle des V. ; z. B. fluvius

Verg. Aen. VIII 77, populus Ovid. fast. IV 731. Nom.
u. Vok. nebeneinander z. B. bei Plautus, Asin. 664:

(In mens ocellus, mi anime u. s. w. [Dieselbe Verwenduug

des Nom. in gewissem Umfang im Griech., vgl. II. J 189:

(fl},og 0) 3l6V6kae.] Im Lateinischen ist diese Form regel-

recht bei dem naturgemaB erst spilt im singularischen

Vok. vorkommenden deus der christlichen Schriftsteller,

doch findet sich auch dee,

Alle AVorter, bei denen im N. sg. nach -/- das -as

synkopiert erscheint, liaben auch im V. sg. das -e schwiuden

lasseu : idg. '*aijre ist liber *<(fjr' zu nfjcr geworden, ebenso

*iie8pcre zu vesper u. s. w. Eine Ausnahme bildet nur das

plautinische pmcre, vermutlich eine analogische Erneuerung

des -^ nach dem V. anderer o-Stiinime.

Eine Eigeiiheit zeigen die /ti-Stamme: Zunilchst

haben alle Eigennamen -I; also P/ihli , Corneltj

Merruri u. s. w. ; eiitspnjchcnd bei den Nomina auf •ijf(s

J'ofNpei dreisilbig och-r zw^-isilbig wie obcn beim Gen. § 204.
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'i ist aber nicht, wie das -is im N. (§ 203), auf Eigen-

namen beschrankt, vielmelir lautet der haufig gebrauclite

V. sg. zu ftlius fill, und auch sonst treten -z-Formen

von Substantiven auf -ius auf; so manuari (Laberius b.

Gellius XYI 7, 3), gem Tibull IV 5, 9, EMBOLIARI
GIL IV 1949. — Danach ist mit Sicberheit anzuiiebmen,

daB diese Form auf -i die regelrecbte war, dock kamen

Vokative von andern Nominibus als Eigennamen und fiU

so selten vor, daB spatere Gramraatiker, die sie theoretiscb

zu bilden batten, nicbt in der Lage waren zu entscbeiden,

wie die Form lauten muBte (vgl. Gellius XIV 5). — [Was

an Formen auf -ie belegt ist, laBt sicb obne weiteres als

Analogiebildung nacb dem Muster der iibrigen o Stamme
auffassen, so Saturnie Prise. Ill 205 K.]

Wegen fill, gem etc. kann es sicb im V. auf keinen

Fall um einen fremden Eindringling bandeln, und wabr-

scbeinlicb ist lat. -z eine in ScbluBsilben (§ 81) lautgesetz-

licbe Kontraktion aus alteren -le; dafiir laBt sicb

namentlich anfiibren , daB die nacbstverwandten
Spracben durcbaus die zu erwartende Form -ie zeigen, so

das Umbriscbe in Grahovie, Martie u. s. w. (oskiscbe Bei-

spiele feblen) und das Keltiscbe : Ir. ccli zum N. sg. cele

„Genosse" (aus *kelios) ist ebenfalls auf *Mze zuriickzu-

fiibren. Ob das von Priscian II 305 K. aus Livius Audro-

nicus beigebracbte fllie nocb die alte unkontrabierte Form
izeigt oder eine Neubildung wie Saturnie ist, bleibt zweifel-

liaft ^). — Erwabnt sei nocb die auf Varro fuBende Tbeorie

-einiger Grammatiker, daB der Y. sg. der fd-Stamme auf

'ii zu enden babe, also Aemilii, pii u. s. w., damit die

Silbenzabl des V. nicbt kleiner sei als die des N. (!) (vgl.

^) Der litauische V. sg. auf -y = -% [gaidy von gaidys ,.Halin")

wird ebenso ein einzelspracliliclies Kontraktionsprodukt sein wie

das -ys des iST. sg. (§ 203). Fiir die Aufstellung eines besonderen

Vokativs der io-Stamme auf -i in der Ursprache felilt jeder

Anhalt.
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Ter. Scaurus YII 22 K.); Charisius dagegen (I 23 K.) will

im G. sg. -ii, im V. einfaches -/ schreibeD, alles naturlicli

mliBige Spekulation. — Nigidius Figulus lehrte. daB man
den G. sg. von Eigennamen wie Valerius auf der Paenultima

betonen solle, also VaUri, aber im V. Vdleri. Nach Gellius

XIII 26. der diese Regel libeiiiefert, wurde aber in der

gesprochenen Sprache auch der Y. auf der 2. Silbe betont.

Lautgesetzlich muBte in jedem Falle die erste Silbe be-

tont werden, VriUri beruht auf einer Angleichung an den

Akzent der ubrigen Kasus (Valerius^ Vah'rio u. s. w.),

gestUtzt dadurch, daB die Form des G. u. V. sg. stets

als aus -ii bezw. -ie kontrahiert empfuuden wurde. Die

Regel des !Nigidius ist dem Bestreben entsprungen, die

gleichlautenden Singularkasus auf -I formell irgendwie zu

differeuzieren.

Uber den Vok. mJ zu mens s. § 282.

§ 208. Ablativ. ^^le schon erwahnt, ist nur bei

den o-Stammen eine besondere Ablativform von ursprach-

licher Zeit her vorhanden gewesen; ihr Charakteristikum

war -d, vor dem der gedelinte Stammauslaut, gewohnlich

-0-, aber auch -e-, erscheint ; als Gesamtendung ist also

-0(1 (-ed) anzusetzen ^) ; idg. *ekuod zu *ekuos „Pferd" = ai.

a.had zu aii:as\ osk. -ud, -udy vgl. Bavaianud ;,Boviano",

tristaamentud ..testamento"'; umbr. -u aus -od: })uphi-j)er

,,pro populo**. — Im Altlatein ist -od noch erhalten:

GNAIVOD GIL I 30, POPLICOD, PREIVATOD I 196

u. s. w. Spater fallt das -d nach § 168 b ab. — Die

andere Aljlativform, -ed^ liegt in den Adverbien auf -^i

vor, die im Althiteinischen noch auf -d ausgingen (vgl.

^) Wcnig wahrschcinlich ist die bisweilon aufgostellte Hypo-

these, die Endung sei idg. *-wi goweson. Sollte sie wirklick richtig

sein, 80 haben sicherlich schon sehr friihe, und zwar schon in

ursprachlicher Zoit, Anglcichungon an din Vokalfarbung dor

o/f-Stamme stattgofiindon, wie vor alloni diirch den in -o(Z, -ed

hervortretenden Ablaut garantiert wird.
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FACILVMED CIL I 196 = faciUime). - Dagegen ist

das -e von die quarte alter Lokativ, vgl. oben § 204 Anm.
In dem regelrecht laogen -o des Ab. sg. und -e der Ad-
verbia ist die Form der nichtjambischen Worter durch-

gefiibrt ; die nacb dem Jambenkiirzungsgesetz (§ 90 I B)

lautgesetzlicbe Gestalt hat sich jedoch in einigen isolierten

Adverbialfoimen erbalten, vgl. did, modd, bene, male, die

ebenso gebildet sind wie etwa meriio (altlat. -od, vgl. CIL
I 190), jmre u. s. w.

§ 209. N. A. Y. neutrius. Die alte idg. EnduDg
-6-in (ai. yiigdm, gr. Kvyov = idg. ^^jugom „Jocb") ist auch

im Italischeu erlialten (osk. salarakldm *,,sacraculum'^y

umbr. frosetom ,,fraudatum''). Altlat. POCOLOM I 43,

DONOM CIL I 191 u. s. w. Lautlich bietet diese Endung
natiirlicb dieselbeu Erscbeinungen dar wie das -dm des

Ace. sg. masc. ; also Wegfall des -w z. B. in DONO
CIL X 4632, DONV I 62 ; Scbwacbung des -dm zii -iuu

tritt allgemein auBer nacb ti, v ein u. s. w. Yollige Elision

des -nm ^) bat vielleicbt stattgefunden in dem isolierten

nihil, das die bei enger Verknupfung mit folgendem

vokaliscbem Wortanlaut aus ^nihilum entstandene Satz-

doublette seiu kann. — Eine spezielle Form derio-Stamme

auf -im, wie sie das Oskiscbe z. B. in iertim = tertium

(adverbiell) aufweist^ ist im Lateiniscben ebensowenig vor-

banden wie im Aec. sg. masc.

Abweicbend von dem neutraleu -iim baben im Latei-

niscben drei Neutra die maskuline Eodung -us im N. A.

V. sg., namlicb virus, volgiis und das Lebuwort ^^e/a^^fw^

(= gr. TO TieXayog, G. -ovg), Letzteres ist, gleicb den andern

griechiscben Neutris auf -og, m die zweite Deklination

iibergefiibrt, wurde aber nicht, wie die ubrigen, zum Mas-

kulinum, sondern bebielt seiu urspriinglicbes Genus ver-

mutlicb unter dem EinfluB von jnare und aequor bei. Yer-

^) Wie in animadverto § 176, 1.
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einzelt kommt jedocli als Ac c. auch pelagum vor. virus aus

"^lusos war nach xVusweis von gr. ioc, .,Gift'' aus "^Floog

friiher maskulin uod wurde wohl durch das bedeutimgs-

verwaudte venenmii zum Neutruni. Audi volgus war wahr-

scheinlich einmal mannlich und findet sich so vereinzelt

auch noch in der Litteratur gebrauclit (vgl. Varro bei

Nonius 230). Haufig ist der Ace. volgiim. Woher das

neutrale Genus bei diesem Wort stammt, ist unklar.

Ijber den pronominaleu NAV. sg. neutr. auf -iid vgl.

§ 284 ff.

Plural.

§ 210, Nom. masc. Die bei Antritt des Suffixes

-i'^s an den Stammauslaut -6- durch Kontraktion ent-

standene idg. Endung -os liegt iu verschiedenen Einzel-

sprachen vor; vgl. idg. ^ehw.s ..die Pferde'' = ai. ascas^

got. ivtdfds ,,die Wolfe'' = idg. "^ulquos zum N. sg. ividfs

= idg. *Hlqvds. Auch im Oskisch-Umb rise hen:

osk. Nuvlaw'is „die Xolaner*', umbr. Ikuvinus „die

Iguviner". Im Lateiuischen dagegen ist -os spurlos unter-

gegaugen und durch die ursiDriingliche Endung der Pro-
nomina verdriingt worden , die in der Ursprache *-oi

batten fderselbeProzeB hat sich im Keltischen, Griechischen

und Baltisch-Slavischen abgespieltj. Wie das Griechische

"^ATCTiioii durch 'iTtnot nach ol, tiot^qol u. s. w. ersetzt hat,

so ist auch fiirs Latein *efjuoi als alteste Form anzu-

setzen. ^) Der alte Diphthong ist iiberliefeit in dem bei

Fest. 244 Th. de P. aus dem Saliarlied zitierten jnliininoe

j/oploe = jnlati p'opnll und in fesccmnoe (vermuth fescen'nioc

zu leseuj Paul. Fest. 61 Th. de P. [-oe nach spiiterer Schreib-

wf'ise fiir -o'l). Das auslautende unbetonte -oi ergab d.-inn

naturlich -ci^ -e^ -i, vgl. alte Schrcibungen wie FOIDERATEI,

') Das Oskisch-Umbrischc hat uiiij^ckehrt die noniinalc Endung

-OH auch auf die Pronomina ubertragen; vj^l. osk. in'm. X. jil. =
lat, qui u. s. w.



378 Formenlehre. [§ 210.

OINVORSEI, VIREI CIL I 196, SERVEI, LEIBEREI
II 5041; PLOIRVME I 32, IIIVIRE I 554. Spater

wird -I die Regel. Historisclie Formen mit -oe bei Fremd-

wortern, wie Adelphoe, Clerumenoe ii. s. w. zeigen grie-

cliische FlexioD. Uber die Vorschrift des Lucilius, der

-i im G. sg., -ei im N. pi. verlangt, s. obeii § 204 Anm.;

vgl. audi Nigidius bei Gellius XIII 26, 4. —
Etwa in der Zeit von der 1. Halfte des 2. vor bis

ins 1. Jabrh. nacb Cbristus findet sich inscliriftlicb (bei

den Pronominibus auch in der Litteratur, vgl. § 286)

neben der regularen Bildung auf -ei—e— / aucb eine durcli

-5 erweiterte, also -m, -es^ -is; vgl. VERTVLEIEIS,
LEIBEREIS CIL I 1175, DVOMVIRES I 1149,

VIOLARIES, ROSARIES, CORONARIES VI 169,

MINISTRIS I 570 u. s. w. Die friihere Annabme, daB

bier eine unmittelbare tlbertragung der Endung der

i-Stamme (§ 227) stattgefunden babe, laBt sicb nicht

balten , weil bei den o-Staramen das erwabnte -eis scbon

zu einer Zeit erscbeint, als der N. pi. der /-Stamrae nocb

durcbweg auf reines -es ausgicg. ^) Vielmebr ist einfacb

nacli dem Muster der 3., 4. und 5. Deldinatiou, deren N.

pi. auf -s eudete, dieses audi bisweilen an das -ei—e—i

der 2. Deklination angefiigt worden.

Bei den io-Stammen kann das vorhergehende -i- mit

der Endung kontraliiert werden (dodi existieren daneben

immer uokontrahierte Formen); vgl. FLOVI CIL I 199,

23, FILI II 2805 etc. (altere Sdireibung FILEI z. B.

I 1272), GaM bei Properz IV 1, 34 u. s. w. Aucb die

mit -s erweiterte Form des N. pi. kommt bei den

io-Stammen kontrabiert vor: VEITVRIS CIL I 199, 25

neben VITVRIES Z. 42; FILIS CIL I 1541 b (nacli-

christlich). — Pompejus etc. bat wiederum regelrecbt -ei mit

Scbwund des -j- (§ 93, 1). —

^) Vgl. Solmsen, IF. IV 247 f

.
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Der N. pi. von dens miiBte, da dies aus *deinos ent-

standen ist, eigentlich ^dtvl laiiteu (ebenso der Gr. sg.).

Doch wurde die i-haltige Form auf den adjektivischen
Gebraucli beschrankt (§ 64) und zum Substantiv vom
N. sg. dens aus ein N. pi. dci neu geschaffenj der dann

durcb Assimilation zu dii wurde (§ 55, 1 b) und sich

meist zu eiusilbigem dJ kontrahierte. Der EinfluB des

N. sg. dens bewirkte aber, daB daneben stets ein dei

weiterexistieren konnte ; vgl. § 212 iiber den Dat. pi.

§ 211. Oenitiv, Aus -d- 4- -ow. wird idg. -dm, er-

halten z. B. in ai. ved. derwn zu devas „Gott", gr. YTtncov

u. s. w. ; regelrecbt aucb im Osk.-umbr. : osk. Niniannm

„Nolanorum", umbr. />//i«X"/w ,.piaculorum", aus -om. Diese

Eudung war sicber auch im Lateinischen einmal die nor-

male. -om wurde zunaclist zu -6))> gekiirzt {-m kann

wiederum in der Schrift weggelassen werden), und aus -oyn

entstebt spater -um ebenso wie in dem von jeher kurzen

Ace. sg. m. u. NAY. sg. neutr. — -dm bleibt auch im

Gen. pi. nacb n. v (vgl. dnom-vir, dJvoni u. s. w.). — Die

altesten Miinzaufscbrifteu zeigen noch samtlicb als Endung

des G. pi. das einfacbe -o(in); so ROMANOM GIL I 1,

ROMANO I 13 u. s. w. Aucb in der alteren Litteratur

wird bloBes -um {-om) noch iu weiterem Umfaug an-

gewandt; so hat Plautus verhum fiir rerhorum (z. B. Bacch.

878), mimicum Asin. 280; amicum Ter. Heaut. Prol. 24;

factum Ennius fab. 24 M. Audi spiitere Dichter gestatten

sich Formen wie famrdnm Verg. Aen. XI 34, niiu)i Statius

Theb. Ill 560 ; inschriftlich in Prosa archaisierend noch

CERVOM GIL II 2660 d (Zeit Hadrians). — Besonders

beliebt ist in spaterer Zeit die Endung -um

1. In formelhaft erstarrteu Wendungen der Kanzlei-,

Kultus- und Handelssprache, wie in socinm^ deum^ in den

Ausdrlicken fiir Malie und (jewichte (uummuin^ dr/iariHm,

IfdniliDu u. s. w.j und im Zusammenhang damit bei den

deklinierbaren Zahlwortern, besonders den Distril)utiveu.
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2. lu Wortern mit r im Stamme, wo der Antritt der

EnduDg -vnun eiae fiir den Spreclieodeu unbequeme

Haufung des schwer zu artikulierenden Lautes bewirkt

haben wiirde, vgl. Uberinn, superum, inferum, harhanim.

A 11 m. In Formeln wie duomvirum, praefectus fabrum kommen
beide Grlinde fiir die Verwendung der klirzeren Form inbetracht,

3. In langen Wortern, so bei Lukrez III 73 con-

sanguineiwi , bei Vergil A en. Ill 704 viagnanwium. Durcb.

das Nebeneinander dieser klirzeren Formen und der auf

-onun kounte dann analogisch bei langen Wortern auch

in der 1. Deklination fur -anon ein -nm eintreten (§ 198). —
Im allgemeinen ist bekanntlich anstelle des alteren

-wn aus -am im Lateinischen die Neiibildung -oroni,^ spiiter

-drum getreten, die nacb dem Muster des G. pi. der

a-Stamme auf -droni , -drum = urital. -dso))i (§ 198) ge-

scbaffen wurde. Der alteste zweifellose Beleg dafur ist

das DVONORO der Scipioneuinschrift CIL I 32. i)

§ 212. Dativ-Ablativ. Was bei den O-Stammen im

Italisclien als D.-Ab. pi. fungiert, war sicherlicb nicbt

der alte idg. D.-Abl., dessen urspracbliches Cbarakteristikum

wohl aucb liier ein M-Suffix war (vgl. ai. asvebJifjas zu

asvas „Pferd" ; das -e- ist von den Pronominibus ent-

lebnt). — Als altestes Suffix fiirs Uritalische kommt
man auf -ois ; vgl. osk. Navlcmms „Nolanls", nesimois

,.proximis", paelign. istiois cnatois == suis natis u. s. w.

Dies urital. -ois kann verscbiedener Herkunft sein; ent-

weder ist es aus -vis gekiirzt, und dann stellt es den alten

Instr. pi. der o-Stamme dar (ai. airdis = idg. *ekudis);

weun es aber urspriinglich kurzes -dis entbalt, ist es

der alte Lok. pi., der bei den idg. o-Stammen auf -o/.*?

endete (woran nocli die Partikeln -/ od. -u treten konnten

;

§ 188). Wabrscbeinlicli liegen dem urital. -ois^ das ja

^) AuCerdem OL(or)OM auf der (restaurierten) Columna

rostrata CIL I 195.
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auBer der dat.-ablativisclien auch die lokale imd instrumen-

tale Fuulvtion in sich vereinigt . beide Kasus, die laut-

gesetzlicli zusammenfielen. ziigrunde. ^)

Fiirs Latein wird der ursprlingliche Charakter -ois

bezeugt durcli Paul. Fest. 14 Tb. de P.: ah aloes = ab illis

(oe natiirlicb wieder spatere Scbreibweise, vgl. § 210) imd

wabrscbeinlicb aucb 244 , wo privicloes fiir das ver-

scbriebene privicUo es zii lesen sein wird. -ois muBte liber

-cis
^

-es scblieBlicb zii -Is fiibren. Beispiele fiir die

Scbreibung -eis: CASTREIS OIL II 5041, FACTEIS I

33; fiir -es: SVEQ. = su/squc mit weggebissenem -.s- OIL
XIV 2892 ; Docb aiif der seoteiitia Minnciorum I 199, 39

CAVATVRINES, MENTOVINES.
Bei den io-Stammen ist wiederum die Kontraktion

von -ils zu -IS gestattet: comihls Verg. Aen. Ill 136 etc.;

namentlicb auf Inscbriften baufig: FILIS OIL II 1569,

Y 222 n. s. w. AVSPICiS auf dem Mon. Ancyr. I 25

n. s. w. — Die Formen von de)i.s\ diis^ dis^ dels sind wie

die entsprecbenden im X. pi. zu beurteilen (§ 210). —
Uber duobus. amhvhus s. § 306.

§ 213. Akkusativ. An den Stamm trat -ns, als

idg. Gesamtendung erscbeint also -vus^ gr. kret. Llevdegovg^

got. darjans zum X. sg. des o-Stammes dags „Tag". Da-

neben existierte vielleicbt scbon urspracblicb ein -dns^ in

dem die Lange vom IN. pi. -ds aus eingefiibrt war. Im
Oskiscben baben wir -uss aus -ons (feihf'tss „muros"), im

Umbriscben, und zwar aucb im Neuumbrischen (vgl.

,.z. Scbreibg." II 7; § 3, I 2) -?/ = -af, nicbt etwa

neuumlir. *-o(f), vgl. iora, nlln = tauros, vitulos. Das

neuumbr. -u weist sicber auf langes -o-, also Eiidung

-ons. Ob das lat. -ds aus *-6ns oder *-r>;/.v ontstanden ist,

ItiBt sicb nicbt ausmacben , da beide Grundformeu das

gleiche Resultat ergeben muBton.

^) Ebenso sind in \i^v. tTrnon 1, u. \i. pi, /Aisainniongeflosson

und fungieren als „Dativ".
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Vok. pi. = N. pi; Ab. pi. = Dat. pi.

§ 214. Noiii. Ace. (Yok.) neutr. Wie schon in

§§ 188 und 202 erwahnt, war die Form, die historisch

in den Einzelsprachen als N.A.V. pi. neutr. der o-Stamme

vorliegt, urspriinglich eine Kollektivbildung auf -a^

niit demselben Suffix wie die Feminina der 1. Deklination;

[allmahlich erst vollzog sich die Assoziation zum Para-

digma der neutralen o-Stamme und damit die plura-
lische Flexion in den andern Kasus]. Ai. ved. i).u^d

„die Jocbe" zu i/ugdiu ,,Joch" = got. juka mit gekiirzter

Endsilbe, idg. *ji(ga. Im Oskischen erscheint regel-

recht -0 als Vertreter von langeai -a im Auslaut; also

prnftii-set „probata sunt", altumbr. -ti (geschrieben -a oder

-li) au8 -a: vesJda, vesklu = vascula; neuumbr. adro =
atra. ^) Im Lateiniscben erscheint mit Beginn der

Uberlieferung kurzes -d im Paradigma. DaB audi dies

einst lang war und uicht etwa auf urspriinglich

kurzem -a beruht, wie das im Griechischen von den

konsonantischen Stammen aus in die o-Klasse einge-

drungene -u (Cvyd u. s. w.) , wird durch die Zahlworter

wie trifjintii erwiesen. (Im Italischen hatte eine Uber-

tragung der Endung -d der o-Stamme auf die konsonan-

tischen, zu denen audi die erwahnten Numeralia ge-

horten, stattgefunden, und die Lange des -a wurde in diesen

isolierten Formen bewahrt; §§ 231, 308). Dagegen ist

im regelrechten Paradigma der o- (und alier andern)

Stanirae liberall die Kiirze durchgedrungen, die eigentlich

nur bei den jambischen Wortern berechtigt war.

AVelche Griinde dieser Form hier so friihe zum Sieg ver-

halfen, entzieht sich unserer Beurteilung. [Lange Messungen

^) Daneben hat das Umbrisclie allerdings eine Neubildung

vorgenommen, indem es durch Anhangung der maskulinen Endungen

^N". i)\. -r, Ace. pi. -f an das neutrale -o auch bei diesem Genus

eine formelle Unterscheidung der beiden Kasus eingefiihrt liat.
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wie gravid (vom /-Stamm gra^i-) Verg. Aen. Ill 464 er-

klaren sicli aus metrischen Verhaltnissen.J

Die lateinische dritte Deklination.

§ 215. Ubersicht iiber die Stanime. Was die

lateinische Schiilgrammatik unter dem einheitliclien Ee-

griff der ,,dritten DekliDation" ziisammenfaBt. stellt, vom
historisch- vergleichendeu Gesichtspunkt aus betrachtet,

eine Sammelstelle von mehreren , durch verscliiedenen

Stammauslaut deutlich differenzierten Nominalklassen dar.

Die eiuzelnen Kategorien, die sich hier vereinigt haben,

sind folgende : ^)

I. AUe konsonantischen Stamme. Diese zer-

fallen wieder, je nach der Art des auslautenden Konso-

nauten, in

A. Stamme aiif VerscliluBlaute:
1. Labiale: vgl. ops. G. op-is, ackp-s, G. adip-is

u. s. w.

2. Gutturale: vgl. vox, G. roc-is; ai. vac- „Stimmey

Rede", gr. oip, G. oji-og = idg. \ioqu-, ebenso: iTvx,

luc-is, artiffj:, -ftc-is; rex. reg-is, vgl. ai. raj- ,,Konig", ir.

ri, G. rig ,,Konig*', idg. Stamm "^reg-, remex, -ig-is (zu

ago) u. s. w. —
Ein urspriinglicher Gutturalstamm (auf -gi'h-) ist auch

nix, G. ?iiv-is = idg. "^snigvh- „Schnee" (§ 117); vgl. gr.

Ace. viff-a. Die Existenz des Verbums niiiguit (mit in

die AVurzel infigiertem Nasal; § 332, 3 a) rief vereinzelt

im archaischen Latein auch beim Substantiv, mit

Ubertragung des Nasals aus dem Verbalstamm , eine

Flexion nix, ninguis u. s. w. hervor, vgl. Lucr. VI 7)J6. —
Ein ahnlicher Vorgang hat sich bei conjux , -jug-is

*) Im Latoinischeii tritt, wic in andern Sprachzwoigon, iiifolge

teils proethnischer, teils oinzelspracblichor Vorj^^iinge der Stamm-
charakter der Wcirter oft im Nom. sg. viol wcniger dcuUich zutage

als in den andern Kasus.
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(}^jug ,,verbinden" iu jug-um u. s. w.) abgespielt: Das

urspriinglich aus der nackten Wurzel ge]3ildete Wort
{-jiix wie -dux, -fex u. s. w.) erhielt vom Verbum {con)jimgo

(§ 332. 3 a) aus den Nasal, sodaB aucb conjimx aufkam.

Allerdings wurde die nasalhaltige Form sekiindar auf den

Nom. sg. bescbrankt (Prise. II 166 K.. doch vgl. D. sg.

CONIVNGI Or. 2847). Diese Differenzierung ist darin

begriindet, daB in der 3. Deklination der Nom. sg. den

andern Kasus gegeniiber oft eine abweichende Gestalt bat

(§ 220).

Anm. DaC in conjimx die Form mit Xasal gerade fiir den

N. sg. auserkoren wurde, hat vielleicht seinen Grund in der hier

vor -nx lautgesetzlicli eintretenden Verlangerung des Stamm-

vokals (§ 83, 3); durch conjimx gegeniiber conjugis u. s. w. wurde

ein Gegeusatz gescliaffen, der mit dem altererbten m pes, ped-is

u. s. w. (§ 220, 1 A 1) sich vergleichen laCt.

3. Dentalstamme: nepos, nepot-is, vgl. ai. ndpdt

,.Nacbkonime, Enkel". Suffix -fas, -tdtis in noritds u. s. w.

= gr. vsoTrjg, -jrjz-og , neutral caput, capit-is. ;?/-Stamme

(Participia) ; vgl. ferois , G. ferent-is wie ai. hhnrant-

„tragend", gr. cpegovz-] pes, ped-is: ai. pad-,, FiiB'', gr.

Ttod' u. s. w. ; capis, capid-is, vgl. unibr. kapir-e „capidi"

(7' aus d § 113, 2 Anm.). vas , vad-is „Burge" mit idg.

-dh- wegen got. ivadi „Handgeld", abd. iveti „Pfand-

vertrag" u. s. w.

B. Stamme auf Liquid en:

1. ?-Stamme: vgl. lat, fur, fur-is (§ 60, 2) zu cpcoQ^

ffcoQ-og, pater, pat?'- is zu 2i\. intdr- ,,Vater'', gr. tioltt^q, -TQ-6g

u. s. w. ; soror, -ai'is aus "•'suesor-, vgl. ai. svdsar-, air. siur

,,Scbwester'^ ; da-tor, -tor-is wie gr. dco-tcoQ.

2. /-Stamme sol, sol-is (vgl. § 81, 2 Anm.) zu ai.

ved. sdvar- ,, Sonne"; sal, sal-is= gr. aX-g, dX-og.

C. Nasalstamme:
1. w-Stamm: In lebendiger Flexion nur hiem-s,
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Mem-is erhalteu, av. Gen. sg. zim-o ,,des Winters^^ (N. zya).

Stamm "^ghiem-.

2. ?i-Stamme: homo^ homin-is ; vgl. got. gnma „Mann^^,

Gen. giu)iin-s\ ebenso virgo^ virgin-is, natio^ nation-is u. s. w.

;

neutral z. B. nonien, nomin-is zu ai. ndma, G. ncmin-as, got.

namo, G. namin-s.

D. 5 - S t a m m e. Diese mlissen ini liistorisclien Latein

ihreu Stammcharakter oft verandern : Uberall da, wo ihr

-s- zwischen Vokale zu stehen kommt, muB es dem Rh o ta-

z ism us (§ 119) verfallen. Infolgedessen erscheint haufig

im Paradigma ein Wechsel zwischen s und r, ja bisweilen,

wenn die r-Form iiber ihr lautgesetzliches Gebiet hinaus

veralJgemeinert ist, bloB r (Beispiele in §§ 220 IDS,
226 I D 2). sodaB vom iiistorisch-lateiuischen Staudpuukt

aus solche Stamme nicht von alten ^--Stammen zu unter-

scheiden sind. Der urspriingliche Charakter -s- ist noch

zu erkennen

1. oft im N. sg. im Gegensatz zu den andern Kasus ^)

;

vgl. muSj G. mur-is, ai. inns- ,,Maus'', gr. fwg, G, jitvog aus

*lnio-6g (vgl. § 119 Anf.)j idg. Stamm *mtis--j altlat. honvs,

-oris u. s. w. (iiber honor § 220 I D 3); c/m's, ciner-is

(Stamm auf -/s-; -is- wird zu -er- nach § 75 I A); neutral

genff.Sj gener-is = idg. *(Jenos, G. *genes-es] vgl. gr. yevog,

yeveog aus *yev60-og, ai. janas ,,Geschlecht", G. janas-as-^

rns, rhr-is u. 8. w.

2. in Ableitungen: vgl. funes-tus zu /'anus, -er-is,

lempes-Uls zu (e?npns, angus-tus zu ango/-, -Or-is, arJms-tmn

zu orbor (alter ai-fjos), -Cn'-is,

'•\. Von romischen Gelehrten werdeii einige Formen

Uberliefert, die aus der Zeit vor dem Rhotazisnius stammen

und intervokalisches -s- noch intakt zeigen ; vgl. Varro,

LL \'ll 27 foedf's-nni^ ntclios-eni == forihrnin^ nieliorrm;

'j Wo der Noiii. oin -«, tlio ubrigen Kasus ciii -r- IuUjcmi, ist

imuior ciii alter «-Stamrn zu konstatioren.

So miner, Lat. Laut- u. KonnenleLie. 2o
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Festus p. 260 Th. pignos-a=pignora\ 312 (ar)bos-es-^ Paul.

Fest. 11 Th. arbos-em, rohos-em\ 71: lielus-a fiir holera^)\

359 : majos-ibiis, melios-ibus^ las-ibus [LASES im Arval-

briiderlied OIL I 28] u. s. w.

Erhalten bleibt .v in historischer Zeit natiirlich da,

wo es auf alteres -6?,9- ziirlickzufuhren ist, wie in vas, vas-is
;

-.95- erscheint noch in der Schreibung vassa (vgl. Plaut.

Merc. 781).

II. Zwei wurzelhafte diphthongise be Stamme^

namlich bos, bov-is (freilich aus einem benachbarten Dialekt

entlehnt § 117 a. E.) = idg. '^giio{u)s ^Rind'', Stamm ^gwu-,

vgl. ai. N. sg. gcm-s, gr. ^ov-g ii. s. w., und die uur in den

obliquen Kasus flektierend erhaltene Benennung fiir den

obersten Himmelsgott, lat. Jov-is u. s. w. aus "^dieu-es, idg.

Stamm '^dieu- ,,Himmel, heller Tag", ai. N. sg. dyau-s

,,HimmeP', gr. ZEv-g u. s. w. [Der urspriinglich dazu gehorige

N. sg. idg. '^d(i)ie{n)s liegt in lat. dies ,,Tag" und dem alten

Diespiter vor. dies hat sich in der Bedeutung „TsLg'^ eine

neue Flexion geschaffen (nach der 5. Deklination § 247),

wahrend fur den Himraelsgott im N. sg. die urspriingliche

V k a t i V form Jiqypiter iiblich geworden ist (vgl. unten V 2).

III. Stamme auf -z- und -u-, Hierher

1. lat. vi-s = gr. i-g aus ^Fl-g, Entsprechend z. B.

ai. dhi-s ..Gedanke'', G. dUiy-ds.

2. grn-s^ gru'is und su-s^ su-is = idg. *5?7-5 ,,Schwein"

:

gr. vg v-og, ahd. su u. s. w. -)

IV. Die ^-Stamme, vgl. lat, /^os^?-.9, abg. gosU, got.

gasts ,,Gast", idg. ^ghosti-s „Gast, Fremdling", Stamm
*ghosti'

; lat. ovi-s = idg. "^oui-s „Schaf", ai. dvi-s, gr. oi-g,

*) Fiir das u von helnsa ist jedenfalls noch die Yorstufe o

einzusetzen, also helosa zu verbessern.

^) Audi socrus war urspriinglich ein ?7-Stamm [vgl. ai. svasrii-s,

abg. svekry ,,Schwiegermutter", idg. '^suekru-s], ist aber im Lat. zu

den kurzen i«-Stammen iibergegangen und flektiert somit nach der

4. Dekl.
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lit. aris. — Ebenso ciiH-s ii. s. w, — Oft mit Syokope des -?-

im X. sg., Ygl. mors aus "^mr-ti-s = ai. mrti-s .,das

Sterben'' (§ 34). — Neutral z. B. mare aus "^mari, vgl.

ir. muir ,.Meer* aus '^)}>ori u. s. w.

V. Anliang: Zusammensclimelzen ver-
scliieden cliarakterisierter Stamme zu eiuem
einheitlichenParadignia:

1. Es gab in der idg. Ursprache eine merkwiirdige

Klasse von ueutralen Substantiven, deren Stamm
im N. Ace. sg. auf r. in den librigen Kasus auf n auslautete

;

so weist ai. X. tidJiar ,,Enter*', G. udhn-as auf idg. ^iidher^

G. udJm-o (,s. Zumteil liatte der X. A. sg. noch ein konso-

nantisches Element hinter dem r^ wie z. B. ai. ktkr-tj,KoV',

G. ^nkn-ds, dsr-k ..Blut^' G. ab-n-ds. Im Lateinischen
eind diese Worter teihveise ausgegliclien, \vie in uber, G.

nber-is u. s. w., dagegen ist ein Reflex der alten DifFerenz

bewahrt in, fe^mir, feminis (z. B. TibuU bei Charis. I 87 K.

:

impUcuitqur femur femini u. s. w.j. Die Flexion G. femoris

u. s. w. zeigt sekundare Ausgleichung nach dem NA. sg.

Ein nach dem Muster der andern Kasus gebildeter NA.
sg. fenie7i wird von einigen Grammatikern konstruiert, vgl.

Paul. Fest. 65 Tli. de P.— Zu dieseu >' n-^^utra gehorte auch

das Wort fiir ,.Leber". idg. "^'ieqi'r-tj G. *ieq\in-Oie^^ vgl. ai.

ydkrtj G. yakn-ds-, gr. rjnaQ, rlna-roi^ (aus ^''i^n)i-tog). Im
lat. jecw'j jocur (vgl. § 79, 2 B a. E.) ist durch A^er-

mischung der -r- und -/^-Flexion in den Casus obliqui ein

Doppelstamm joc-m-or-, joc-in-cr- ins Lebeu getreten, wo-

neben nach Analogic des N. A. sg. auch einfaches yee^m'

u. s. w. (I'ber die Xominativformen fmnis, jocinns s. § 226,

I Ej. Eine ebensolche Kontamination liegt in dem Stamm
ithicr- zu N. iter vor (durch Ausgleich wiederum einerseits

K. sg. diner, andrerseits Gen. iter-is).

2. Bei .lnj>pil(r, Jupiter (§ 160, 1), G. Jor-is ist

<lie alte Vokativform. urlatein. *diou pater „Vater Himmel"
^= gr. Ztv TiditQ, die, zumal in dieser Zusammenriickung,

25*
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beim Aiivuf haufig gebraiicht war, auch auf den Nom.
iibertrageu worden , wiihrend in den andern Kasus dor

unkomponierte Stamm erhalten blieb (vgl. auch oben unter

II). Eine analogisch nacb dem Nom. gebildete Flexion

G. Jiipitris u. s. w. kam nacb Grammatikerberichten im

altern Latein vor (vgl. Pompejas V 172 K. ; spatkit.

Juppiteres bei TertuUian ad nat. 1, 10; ofters G. Die.^piir-is

etc. nacb dem alten N. Diesp'der). —
ITuklar ist die Vereiniguug veiscbiedener Stamme

zu einem Paradigma in senez^j sen -is (zii dem im N.

erbaltenen /i-Element vgl. ai. sanakd-s, got. sineig-s „alt");

feruer in sup ell ex
^
(Stamm *super-leg-), s up ellectil-is.

% 216. Yerschiebungen des urspriiiiglichen Yer-

haltuisses der einzeliieu Stammklassen innerhalb der

lat. B. Deklination. Nacb § 215 sind z. B. im klassiscben

Latein zablreicbe alte .s-Stamme durcli analogiscbe Ans-

breitung des Rliotazismus auBerlich vollstandig mit den

r-Stammen zusammengefallen, wie etwa die geschlechtigen

Formen der Komparative, melioi-, melior-is u. s. w., die

genaii wie dator^ dator-is flektieren. Solcber Verdiiukelungen

des altererbten Stammcbarakters verzeicbnet die lat. 3. De-

klination nocb mebrere ; so ist far, farr-is vom Gesicbts-

pimkt der lateiniscben Gramraatik aus ein Stamm auf -rr-^

letzteres aber ist erst durch Assimilation aus -rs- bervor-

gegangen (§ 134, la); vgl. umbr. farsio „farrea".

Ebenso ist das -//- der Stamme fell- „Galle" uud

mell- ,,Honig^' sicher irgend ein Assimilationsprodukt ; in

fell' gebt es wabrscbeinUcb auf -In- zuriick (§ 129, 1 a)^

und fel ware dann also urspriiuglich ein v^-Stamm geweseu

(vgl. ahd. f/cdla „Galle^' aus *gcd-n-). mel scheint als alteste

Stammform *melit- gebabt zu baben (vgl. gr. i-ieh aus

*f.i€hT, G. i-iehx-og, got. milil) „Honig^^). Der lat. Stamm
mell- ist vielleicbt dadurcb zustande gekomraen, daB zu-

niicbst im NA. sg. "^melit zu '^melid wurde (§ 168 a); die

.Form mit -d wurde dann auch auf den Wortinlaut ver-
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schleppt, also Gen. "^mdid-es u. s. w., das -?- synkopiert

unci -Id- zu -//- (§ 130, 2).^)

OSS- ..Kiiocben'^ gelit auf iirsprlingliches *o,9/- zurlick

(gr. doT-iov u. s. w.), das vielleiclit im NA. sg. zu *o.9.<?

geworden war ; ein konsoriantischer Stamm ast- existiert

im Avestisclien (vgl. § 169 B 6 Anm.).

Diese Erscheinuugen. die lediglicli eine durch das

ganze Paradigma binclurchgehende Veranderung des

Stamniauslauts zurFolge babeu, sind indesunwicbtig gegen-

iiber den Vorgangen, die auf verscbiedenen Wegen eine

Vermiscbung und ein Dur cbeinandergeben der

Stammklassen berbeigefiibrt baben. Von Einzelbeiten

dieser Art. die zu alien Zeiten des lat. Spracblebens sicb

finden, seien beispielsweise folgende angefiibrt: Die iiuRere

Gleicbbeit des N. sg. Yon lapis (Stamm lapid-) niit dem
von sitis (Stamm siti-) u. s. w. veranlaBte die Scbopfung

eines Abl. sg. lapi fiir lapidc nacb siti u. s. w. bei Enuius

ann. 421 M. ; ebenso wurde von praeceps (zu caput) eine

Flexion pracrip-is u. s. w. statt -cipit-is ermoglicbt (Ab.

sg. prapcipc Enn. ann. 422 M.) nacb particcps, -cipis (bier

'Cfps Wurzelwort zu cap-io). — Durcb die Eiufiibrung der

Klirze in den X. von sanrjuis (§ 220 I G 2 d) nacb dem
Cluster der /-Stiimme war die Moglicbkeit zu einer Flexion

Gen. sanrjuis fiir -inis u. s. w. gegeben. Die Formen Gen.

suoris und AIjI. suere zu sas werden ibre Existenz wobl

f'inem selbst wieder aualogiscb gebildeten, zufallig uicbt

belegten Gen. pi. '^suennn (vgl. § 228. 2) zu verdankon

baben. Der Plural vires u. s. w. zuni *-Stamm ri-s ist

nacb Analogie von glir-T's, vtOr-Ps (zum I^. sg. (/lis. mos)

cnlstanden, der alte s-^tamm pioles (vgl. viOles-ius) flektiert

G. uifAis etc. nacb vdtPs (§ 220, IV).

Von der allergroIUen Bedeutung fiir die Flexion
war die in der Hauptsacbe scbon in vorlitterariscber Zeit

'> V^l. .J. SclnuKlt, l'luralbil(jg. <l. N.-utru p. 249.
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eingetretene Verscbmelziing der idg. 2-Stamme
mit den anderii K las sen: Walirend die konsonan-

tisclien, diphthongisclien imd ^-, w-Stamme in der Flexion von

der Urzeit an im groBen nnd ganzen dieselben Wege
wandelten, zeigt das Paradigma der ^-Stamme urspriiDglich

eine ganz selbstandige Gestalt, die zum groBen Teil mit der

der rc-Stamme (lat. 4. Dekliuation § 232 ff.) parallel lauft.

Im historischen Lateia baben sicb jedocb die i-Stamme mit

den konsonantisclien etc. vereinigt. Der Grund bierfiir

war ein doppelter: EiDmal lageu von Anfang an bei eiuer

Reibe von Wortern konsonautiscbe und /-Formen nebeu-

einander, wie z. B. urspracblicb sowobl ein *noqt- als ein

*noqti- ,,Nacbt^^ existierten, vgl. gr. vv^, rvzz-ogj aber ai.

nakti-Sj lit. nahti-s „Nacbt" ; ferner Suffix *-f(2li- neben

^-tdi-: vgl. ai. sarvd-tati-s ,,Ganzbeit" neben sarva-tat (gr.

oXorrig). — Weit wicbtiger als diese urspracblicben Doppel-

formen war aber der 1 a u 1 1 i c b e Z u s am m e n f a 1 1 der i-

und der konsonantisclien Formen in gewissen Kasus, und

zvvar vor allem im Noin. sg. durcb die Synkope des i der

«-Stamme: Ein mors aus '^mortis (§ 215, IV) war einem

urspriinglicb konsonantisclien N. sg. wie etwa Mdrors, Mars

vollkommen gleicb geworden, und so in sebr vielen andern

Fallen.

Diese Umstande fUbrten dazu, daB die "Flexion der

/-Stamme mit der konsonantisclien im Latein zu einer

Miscbd eklinatio n zusammenfloB, zu der beide Telle

beisteuerten ; es ent stand scblieBlicb dadurcb ein so ein-

beitlicbesFlexionscbema; daB fiir die lateiniscbe Grammatik

eine Unterscbeidung der zwei Hauptklassen nicbt nur un-

praktiscb, sondern auch bcicbst scbwierig und oft genug,

namentlicb, wo bei den einzelnen Wortern eine sicbere

auswartige Vergleicbuug feblt, geradezu unmoglich ist, wie

sicb beispielsweise in frons, frond-is „Laub" nicbt aus-

macben laBt, ob der Stamm urspriinglicb frond- od. frondi-
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lautete. ^) — Die lateiuiscbe Formenlehre kaDn nur

von einer einliei tlichen .,dritten'' Deklination reclen.

§ 217. Die Staniniabstufimg (Dekliuationsablaut)*

I. Die ursprachlichen Verbal tnisse.

A. Konsonantisclie Stanime. Yergleicbt man
etwa das Paradigraa des vediscb-iudiscben ;i-Stammes uksdn-

„Ocbse'* mit dem des gr. r-Stammes Vrarf^)- ..Vater"

:

sg. N. uksci (idg. "^uksein) § 220 1 C 2). sg. N. Tiar r] q

G. nksn-ds G. 7iaTo-6g

D. iiksn-e D.

Ace. nksci n -am A. naieg-a

L. uksdri'i L. naxQ-i'^)

I. nksn -a I.

V. dksa n V. TtdlEQ

pi. N. 7(k.^d n-as pi. N. 7taT€Q-€g

G. iiksn-dm G. TtaTQ-iOV

D. uksdhhijas (a - «) D.

AcG.uksri'ds Ace. TtareQ-ag

I. tiksd-bhip [a == «) I.

L. n.kfd-sii {a >>) L. 7TUTQd-at-)(Qa— r)

so erbalt man ein ziemlicb genaues Bild davon, wie sicb die

verscbiedenen quantitativen Ablaiitsstufen bei diesen beiden

Klassen urspriinglicb auf die einzelnen Kasus verteilteu

[bei den DifFerenzen im Loc. sg. iind Ace. pi. bat das Alt-

indiscbe den Ansprucb auf groBere Altertiimlicbkeit].

In der Urspiacbe batten also im Singular der Gen. D.

und I. die Tiefstufe des Stammes [-//-, -r-], Ace. Loc.

Voc. die normale Vol Istufe [-e>i- (on-), -er- (-or-)], der

Nom. die Debnstufe [-?(//) -vin)^ -'"('*) '^(0? z^imtcil mit

urspracblicbem Abfall des Konsonanten § 188] ; im Plural

der Nom. Voc die Vollstufe {-(''n- {-on-), -er- {-or-)],

alle andern Kasus Tiefstufe [-«-, -r- bezw. -//-, -r-].

') Der Gon. pi. f'rondium bowoist nielus; vt^l, § 228.
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Man bezeichnet nacli dem Vorgaiig der indisclien Gram-

matik die Kasus mit Tiefstufe als ,.schwaGhe^^, die mit

Voll- bezw. Dehnstufe als ,,starke''.

Anm. Beachte den altererbten Akzentwechsel in Ace,

uksdn-am, rcarkq-a^ G. iiksn-ds, naro-os § 186, 1. XJbrigens sind

gerade die r- und die n-Stamme bereits ursprachlich die beiden

Klassen, in denen sich das Ablautsverbaltnis nocli am deutlichsten

orkennen laCt; anderswo ist es haufig schon durcli Ausgleichung

yerwisclit, vgl. das Eindringen der Yollstufe in die „scli"\vaclien"

Kasus bei den neutralen s-Stammen : ai, G. jdn a s -as „des Geschlechts'',

gr. y£vs{o)os = idg. Byrnes -OS, nielit "^gens-os u. s. w.

B. Bei den hier inbetrachtkommenden diph-

thongischen Stammen zeigt sich ebenfalls Ablaut,

z. B. in ai. (hjau-s „Himmel", gr. Zevg aus "^Zrjvg, idg.

*dieus (Dehnstufe), ai, Loc. sg. dydv-i = idg. *dieu-i

(normale Vollstufe), Geu. sg. ai. div-ds, gr. Jiog aus

'^JiFog (Tiefstufe -n- ^ das vor vokalisch aulautendem

Kasussuffix als -?^<- erscheint; dagegen Yor kousonaDtischer

Endung z. B. ai. Instr. pi, dy d -bhis).

C. Die ^ - und r^ - S t a m m e verandern in der Ur-

sprache ihren Vokalismus nur iusoweit, als der Stamni-

charakter vor vokalisch anlautender Kasus-
endung als -?i- bezw. -uu- auftritt, Vgl. Sii. dJdy-ds ^des

Gedankens" zum N. dJn-Sj gr. m-og = vuiog zu y.l-g\

idg. "^'bhruu-^jos, G. sg. zu Hhru-s „Braue", ai. bhrn-s, G.

hhruv-ds-^ gr. dcpQv-g, G. ocpQv-og = ocpQuuog.

D. Auch bei den /-Stammen staud ueben der Tief-

stufe -^- die Vollstufe -ei-^ -oi- (Dehnst. -ei-, -oi-), doch

war die Yerteilung auf die einzelnen Kasus uicht dieselbe

wie bei den konsonantischen Stammen ; so hat vor allem

der N. sg, gewohnlich die Tiefstufe (-i-s, idg. '^ou-i-s

„Schaf" u. s. w.); vgl. dagegen die Vollstufe im Gen.
sg. idg. ^ou-ei-Sj *ou-d i-s „des Schafes" == ai. aves, also

ebenfalls von den andern Stammeu abweichend. Die fiir die

lat. Flexion wichtigenEinzelheiten im Deklinationsablaut der
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V-Stamme werden bei den verschiedenen Kasus zur Sprache

kommeD. —
Qualitative! Ablaut (e-o) ist in der Flexion der

Urspraclie ebenfalls zu konstatieren, vgl. N. sg. n. *gends

,.Gesclilecht", G. ^denes-ejos = lat. genus, gener-is w. s. w.

II. Die Gestaltung des Deklinationsab-
lauts im Lateinischen: In weitem Umfange bat das

Latein den Ablaut innerbalb der einzelnen Paradigm ata

gaDz aufgegeben . indem es eine bestimmte Vokalstufe.

meistens die des Nom. sg., durchfiibrte, wie in natio,

nation-is, hands, Jionor-is, anetor (alt -for), -tor-is u. s. w., in

denen ohne weiteres eine Verallgemeinerung der Debn-

stufe zu erkennen ist. Aucb da, wo Reste des alten

Deklinationsablauts festgebalten wurden, sind die iirspracb-

licben Verbaltnisse nicbt unversebrt gewabrt geblieben

:

Die Verteilung der Ablautsstufen innerbalb des Para-

digmas bescbrankt sicb darauf, daB allein der Nom. sg.

eine bes on d ere Vokalstufe aufweist.^) In alien andern

Kasus erscbeint durcbweg dieselbe Ablautsform: das ur-

spriiDglicbe A'erbaltnis des gr. nareo-a. nareQ-eg zu TcarQ-dg,

TiaiQ'Wv ist im Latein dem einformigen patrem
,

patres,

pntris , patrvm gewicben. — Es bandelt sicb nur darum

festzustellen , welcbe Yokalstufen in den ablauteiiden

lat. Paradigmata entbalten sind

:

Bei den konson antiscben Stiimmen baben einige

auf YerscbluIHaute die normale Vollstufe im

Gegensatz zum debnstufigen N. sg. wie pes, ped-is

u. f». w. (§ 220 I. A 1). Von 7--Stammen zeigen pater,

vidtn-, frdtcr nocb Ablaut, indem sie bei ursprunglicb

debnstufigem N. (§ 220 I B 1) im iibrigen Paradigma die

Tiefstufe durcbgefiibrt baben : jfilr-is, malr-is. fratr-is. Ver-

einzelto Ausgleicbungen finden sicb aucb bier, allerdingg

') Dainit nicht zu vcrwechseln ist die Ditteronzieruiip des

N. 8j(. infolj^o ei n zols
f)
rac h 1 i ch or Iiuutv<»rgaiipe, wie iii -/V'.c,

-fif'm, -cepH. -rnp'iH § 220 I A 2.
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Diir bei den Kompositis von pater, wie Maspiteris (Prise.

II 229 K.)j relativ spate Umbildungen, die erst nach
der KiirzuDg des N. *-^r zu -er eintraten. Bei den

/-Stammeu ist uur sCd- mit Lange ini N. sg. sCd (§ 220

I B 2) zu merken. — Die abstufenden M-Stamme
habeu im N. sg. -d (Delmstufe § 220 I C 2), in den

andern Kasus normalerweise eine Stammform -ui- [in

alterer Orthographie (§ 57) zumteil audi -en-, vgl.

APOLENEI OIL I 167], wie Jiomo, homln-is,'^) cupulo,

'din-is u. s. w. Was in diesem -In- enthalten ist, laBt

sich nicht sicher entsclieiden. Anundflirsicli kaun es unter

dem vorbistorischen Akzent sowobl aus -en- wie in gr.

7ioif.iiv-og als aus -6n- (riye/nov-og) gescbwacht sein

(§ 75 I C 2 b, D la), nach bestimmten Lauten kaun

-7- aber aucb anaptyktischer Vokal seiu ; letzteres

gewiB z. B. in vorag i n-is^ alhugin-is aus ^corcicn-cs^ '^albUoi-cs

(wegen des aus c entstandenen g ; vgl. § 87 I B 3, 129, 3 a).

Hier war also dieTiefstufe {-n-) im Paradigma durch-

gefiibrt, gerade wie -r- bei den ablautenden r-Stammeu,

und es ist dalier wahrscheiulich, daB -m- iiberall diese

Ablautsstufe reprasentiert, die in ibrer bei Eintritt der

Anaptyxe lautgesetzlicben Gestalt {noudn-is = ai. G.

namn-as ,,des Namens") verallgemeinert wurde. Ein

Best des alteu -n- ohne Anaptyxe liegt vielleiclit in

fell' aus *fcl-n- vor (§ 216). Sehr unsicher ist dagegen

cam-is zu caro, das sehr gut erst aus *carinis etc. syn-

kopiert sein kanu. — Zwei nicht echtlateinische Worter,

der FluBname Anio und Xerio (sabin.) , zeigen in dem
obliquen Kasus die Stammform -en-, also Anien-is, Nerien-is.^)

Die Entstehung dieser Flexionsweise ist noch nicht erklart.

^) Altlat. iiiit Ausgleicliung aucli liemonis bezw. honionis (vgl.

Paul. Fest. 71 Th. de P.; Emiius ann. 138 M.); APOLONES CIL I

187 etc. wohl graezisierend.

2) Ausgleichend Anion-is bei Ennius (Servius ad Aen.

YII 683).
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Verschiedene Ablautstypen treten bei den 5-Stammen
zutage:

A. Bei den geschle chtigen .s-Stammen tindet sich

nur wiederiiin Vokallauge im N. sg. gegeniiber sonstiger

Kiirze, imd zwar

1. Ablaut Ci-d vielleicht in Lcir, Ldr-is [Ldr nach

Prise. II 326 K.).

2. Ablaut e-e in Ceres, Cerev-is und piibes, -eris.

?>. Ablaut 0-6 in arhos^ -or-is. ')

B. Die neutralen .s-Stanime:

1. Ablaut e-o in geniis^ yener-is^ scelus, scclfr-is u. s. ^y,

In vielen Fallen ist der nur dem N. sg. zukommende

o-Vokalismus durch das ganze Paradigma durcbgefiilirty

wie in iemjnts, tempor-is, corpus^ -oris, stercus^ -oris u. s. w.

(audi in fnffjur, gidtur u. s. w. § 75 I D Aum.). Bei

einigen Wortern liegen e- und o-Formen in den obliquen

Kasus nebeneinander , indem das alte e zumteil beibe-

halten AViirde : facner-is und -or-is, ]rigncr-is und -or-is,

Vgl. auch die Bewahrung des alten Zustandes in dem
adverbiell erstarrten tcDiperi.

2. Die neutralen Komparative (Suff. -ics-

§ 302) baben im N. A. sg. ebenfalls die normale o-Stufe

nocivs au3 *-/o.v = ai. nav-ijas ,,das neuere" u. s. w.

jiovif's- zum m. f. norior wie neutr. dmi.s zu masc. (kcor

in den iibrigen Kasus aber ist nach Analogie m. f.-Formen

die Dehnstufe eingedrungen, also G. norior-is u. s. w.

fur alle drei Geschlecbter. Reste der Tiefstufe -/.v in pins

aus *jjlo-is und den adverbiellen Formen wie inar/is

(8 302, 3). -
In den obliquen Kasus der d iplith on g is chen

Stiimme zeigt das Lateinische eine Stufe -otj- {.Jar-is, hor-is)^

die anundfiirsic'h sowobl = id", -en- als = -on- sein kann

') Jcdenfalls sokundiir, da iir.si»riin^^liehos -o- nach ij 75 1 J>

gcscliwiicht werden inuCte; v^d. das Kindringen des -y-Vokalisiiius

in tcnij/or-is u. s. w. unler V> 1.
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(§ 55, 2 a). Fiir Jon-is ist -en- anzusetzen nacli clem

6-Vokalismus in dies = gv. Zevg u. s. w. (vgl. oben u.

I B), dagegen fiir bov-is -on- nach gr. (hog aus [SoF-og

etc. —
Der kurze ?<-Vokalismus in G. sii-is^ cjru-is gegen-

iiber dem N. sus, griis reprasentiert genau das luiter I C
erwahute ursprachliclie Verhaltnis -iin-: -u-.

§ 218. Bemerkungen iiber das Genus in der

B. Deklination. Wahrend die a-Stamme von Hans aus

siinitlich Feminina, die o-Stamme Maskiilina oder Neutra

waren und die vereinzelten Abweichungen von dieser Regel

sich, soweit sie Uberhaupt einer Erklarung zuganglich

sind , als einzelspracliliche Neuerungen ausweisen , sind

die in der lat. 3. Deklination zusammengeflossenen Stamm-

klassen schon ursprachlich nicht auf ein bestimmtes Genus

besclirankt ; es gab also mannliche, weibliche und neutrale

n-Stamme (lat. sermo, rirr/o, nonten), /-Stamme [^)isls, .s-Z/fs-,

7)uire) u. s. w. Zahlreich sind die Schwankungen, denen

das Genus in der 3. Deklination unterworfen ist. Bis-

weilen laiifen verschiedene Genera beimselben Wort
nebeneinander her, so sind callis

, finis u. s. w. sowolil

masc. als fern. ; neben dem Neutrum (h)aUcc stelit ein

femininisches {]i)allex^ neben sanguis, -inis^ m., kommt audi

neutrales sangucn, -inis vor. Zum fern. Vux vg]. die er-

starrten arcba'ischen Formen ^^ymio luci (Gellius II 29, 14),

IN POPLICO LVVCI CIL I 197, 4 u. s. w. Nur be-

stimmte Suffixkategorien zeigen ein festes Genus, ^vie z. B.

die Worter auf -tio^ -tas, -tus ii. s. w. immer weiblicb sind. ^)

Fiir die Kasusbilduug ist nur zu imterscbeiden zwiscben

den gescblecbtigeu Stammen (mask. u. fern.) und

den neutrale n. Die Maskulina und Feminina aller

^) Aber im Irisclien sind die den lat. AVortern auf -tus

entsprechenden Abstracta auf -tu maskulin: oentu, G. oentad „Ein-

heit", aus *oinotut-s, das einem lat. ^unitns, -tfitis gleich sein

wiirde.
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dieser StaQimklassen flektierten von Urzeit an vollkommen

identisch, Nvahrend das Neiitrum im N. Ace. abweichende

Formen zeigt.

Die Flexion der lat. 3. Deklination.

§ 219. I. Paradigma. Als regelrechtes Paradigma

stellen wir die beiden konsonantischen Worter ops f. „Hilfe"

fiir die gesclilechtigen imd caput „Kopf" flir die neutralen

Stamrae voran :

sg. N. ops pi. opes

Gr. opis opiun

D. Dpi oplhas

A. opem opes

V. ops opes

Ab. ope opibus.

Neutrum: sg. N. A. V. caput, pi. N. A. V. capita'^

die iibrigen Kasus wie oben.

II. Zu den einzeliien Kasus.

Singular.

§ 220. Norn. m. f.

I. Konsonantische Stamme.
A. Stamme auf VerschluBlaiite. In der Ur-

sprache war der Noin. sg., wie bei den 6-Stammen, durch

die EnduDg -s charakterisiert ; vgl. idg. *ndf/>j-s ,,Stimme,.

Rede*' = av. rax-Sj gr. oip, lat. vox\ paelign. sacaracirix

= lat. *sacratrix u. s. w. Bei Antritt des -.s- mlissen

natiirlich die konsonantischen Assimilationsgesetze inkraft-

treten (§ 134): ein auslautendes -fj- des Stamines ergiebt

mit -s: -ks =. -x^ also rex^ rT'(j-is^ ronex, -Vjis u. s. w.

Ebenso muH -hs zu -j>s werden (§ 134, 3 a). Meist wurde

aber die Schreibung -hs nach den Casus obliqui beibe-

lialten, also U7'hs, jjlrh.s u. s. w. ; doch vgl. PLEPS (ML
IE 34, 53 u. s. w. Aucb einige Graniinatiker eniplableii

'jfs (Scaurus VII 27 K.j. -^s- und -d-s (audi -- id^-. -(fh-

-r -v) wurdcn iil)er -ss {iniks mit langer Schlulisilhe bei
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Plautus § 169 A) zu -5; also anas aus "^anat-s, G. anat-is,

dire s, dicit-w, [daneben N. sg. dis, analogiscli nach den

lautgesetzlich kontrahierteu Casus obliqui ditis aus '^diuitis

u. s. w. (§ 94, 5) umgebildet]
; frans aus *frauds, G.

fraud-is, obses, G. ohsid-is u. s. \v. — Bei Stammeu auf

-n> und -nd- muBte -n- vor -s im Nom. reduziert werden,

wurde aber in der Orthographie meist nach den andern

Kasus festgehalten (§ 134, 2 b); also ferens, spr. fere^s,

G. ferent-is, frons „Laub" = fro^s, G. frond-is u. s. w,

[Die Schreibung fros bei diesem Wort im Gegensatz zu

frons „Stirn" (Plinius bei Charis. I 130 K.) ist natiirlich

Scbulmeisterei.] — Vulgar -s fiir -x: CONIVS GIL
YIII 3617, FELATRIS IV 1388 u. s. w. (§ 134, 3 b).

Umgekehrte Schreibung in milex, poplex u. s. w. ibid.

Einzelheiten:
1. Bei den auf VerschluBlaute endenden Wurz el-

wort ern zeigt der sigmatisch gebildete N. sg. in der Ur-

sprache Dehnstufe, wie in dem eben erwiihnten '\(oqu-s

„Stimme, Rede", dessen Ace. etwa als \idqu-rn anzusetzen

ist. Im Lateinischen ist bei diesem Wort die Dehnstufe

auf das ganze Paradigma iibertragen worden. Ein Reflex

des alten Zustandes aber in jms, G. ped-is, vgl. ai. N. sg.

pat aus *pet-s, G. p)dd-ds. — Dieselbe Differenz zeigen die

lat. Nominative ahies, aries und paries zu abiet-is u. s. w.,

iiber deren Vorgeschichte nichts bekannt ist; vas , vddis

each Priscian II 326 K., der aber falschlich audi compos,

compotis ansetzt.

2. Da der dem konsonantischen Auslaut des N. sg.

vorhergehende Vokal hier in geschlossener Silbe steht,

dagegen in den iibrigen Kasus in offener, so muB ein

nach dem alteren Akzentgesetz unbetonter kurzer Vokal

oft im N. sg. eine andere Farbung als im sonstigen Para-

digma zeigen, auf Grund der Regeln in § 75. So erklart

sich durch den Gegensatz zwischen geschlossener und

offener Silbe die Differenz in artifex, G. -ficis (aus *-fdlc-s,
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*-fdk-es), 7'emeXj -remigis (c'lus -ak-s^ -dg-es). vracses^ jyi'aesidis

aus 'Set-s, -sedcs u. s. w. In manccps, G. 'nia)icnpis (vgl,

CIL I 200. 46) tritt der iiach § 75 I C / entstandene

Mittellaut n in offener Silbe auf (spatere Schreibimg

-ci2)is). —
Der Gegensatz von ^ im !N . sg. gegenliber i der andern

Kasus hat einige analogische Neiierungen herbeigefuhrt

:

a) Wo der betreffende Yokal nrspriinglich -o- war,

halte in offener Silbe zunachst -e-, dann -1-, in geschlossener,

also im N. sg., -u- eutstelien miissen (§ 75 I D 2). Der

lautliche Zusaramenfall der d-haltigen AVorter mit den e-,

«-haltigen in alien Kasus auBer dem N. sg. bewirkte

aber. daB nach dem Muster der letztern auch iu der o-Klasse

im N. sg. -e- eintrat; also hospcs, nicht "^Iiospus, aus Viosti-

poi[i)s\ ebenso eque^ aus "^equOt-s (vgl. gr. tTr/r o tj^c;) zu G.

hospit-is, cqmtis nach pi'aestes, -sfitis u. s. w. (§ 89 I A 4

Anm.j.

Hierher auch die adjektivischen Komposita von capidj

das wohl auf alteres '^capot zuruckzufiihren ist; demnach

ware im N. sg. der Komposita ^Idcipiis aus ^dui-capol-s

,,zweikopfig" zu erwarten. Dafiir trat biripes ein wie

hospes fiir *hospus. Diese Nominative waren thatsach-

lich in der alteren Sprache noch vorhanden (vgl. praecipes

Plant. Rud. 671, ancipes 1158). Dafiir ersclieint spater

ausschlieBlich biceps etc., wodurch der N. sg. dem der

mit Y^'^'P- zusammeiigesetzten Worter wie pnrticeps gleicli

wurde (§ 216j.^j Die Existenz von -ripjes neben -ceps bei

den Kompositis von cdpni hat als vereinzelte Aiialogie-

') -ceps kann auf kcineii Fall dirokt lautgcsotzlich aus (l(>iu

archa'ischcn -cipes entstanden sciii: Hoi eiiifacher Syukopc dos -e-

der Ultima hat to *-cipH ontstohon iniisson, Entwedor trat die Syii-

kopc schon zu oinor Zcit oirj, als das -a- von *-vdp6tH erst zu -e-

gcschwacht worden war. das dadurch in goschlossonc Silbo kain

und orhalten blieb; dann niusson die archaischen Noni. auf -cipcH

Ncuschojifungen scin (-ciprH: -(ipH'iH =^ j))'aeHfcH: -stit'tH u. s. w.);
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bilduug auch eineu N. sg. MVNICIPES OIL II 1964 v
67 hervorgerufen (nachchristl.).

b) Fiir wurzelhaftes -l- ist im N. sg. -e- eingetreten

in index, judex fiir "^-dix (zu dlcere)^ comes = ^com-i't-s (zu

ire)^ ebenfalls nach ProportioDen wie G. -f^icis: N. -fex =
G. -dlcis: N. -dex (§ 89 I A 3).

Der umgekehrte Fall, claB das -l- der Casus obliqui

ein -e- des N. sg. verdrangt, liegt in dem bei Plinius iiber-

lieferten adijjs statt adejjs Each adip-is vor (vgl. XXVIII 152).

B. L iquidastamm e.

1. r-Stamme: DergeschlechtigeN. sg. derr-Stamme
zeigt ursprachlich keine Endung, aber Dehnung des
Stammvokals, also gr. jcarrjQ, (.nqtriQ = idg. "^pdter^

^mdier „Vater, Mutter*'; ebenso mit o-Stufe dwtcoQVi. s. w.

mit idg. -ior^ osk. patir aus "^-ter, umbr. arfertiir ,,adfertor''

aus *-/or. — Uuter gewissen Bedinguugen konnte aber das

auslautende -r scbon ursprachlich wegfallen, so daB auch

Foimen ^vie "^pdt'e^ "^mdte u. s. w. existierten (diese sind

z. B. im Altindischen die normaleu: pltd ,,Vater'', niatd

,,Mutter*' u. s. w.).

Im Lateiuischen mi(\. paterj mater, frater- aus -te?-

gekiirzt, fiir erhalteue Lange giebt es kein sicheres Bei-

spiel mehr; vermutlich wurde das durcli die Jamben-

kiirzung (§ 90 I A) hervorgerufene pater friihe verall-

gemeiuert und seine Quantitat auf mater und frdtcr iiber-

tragen. Dagegen ist in dem o-stufigen soror die Lange -or

im alten Latein noch erhalten, vgl. Plant. Poen. 364, 1250;

(idg. *.s?/e.sxi(?-) „Schwester** = air. siur^ ai. svasdj lit. sesii),

Auch bei den Nomina agentis 4iuf idg. -(or ist im Nom.

sg. die Lange altlat. noch zumteil vorhandeu, vgl. gnher-

nator Plant. Bud. 1014, auctdr Pseud. 231 ; klassisch iminer

sororj -oris, -tor, -toris (in den Casus obliqui muB natiirlich

wahrscheinliclier wurde -ceps fiir aus -cipes synkopiertes -dps ana-

logisch eingefiihrt, um auch liier dem Nom. den charakteristischen

e-Vokalismus zu verleihen.
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die aus dem N. verschleppte Dehnstiife -o- immer uiiver-

kiirzt bleiben.^)

Yokallange im N. zeigt aiich das Wurzelwort pdi\,

par- is.

mernor wird alte Kurze haben, da es vermutlich erst

vou einem Perfekt ^memori „ich gedenke'' aus geschaffen

ist (ai. smar-dti ,,er erinnert sicli''). Zur Erhaltung des

SchluBsilbeii-o vgl. § 89 I A 4. —
Faliskische Formen wie )nate,, iixo beruhen eher

auf einzeldialektischem Abfall von -r, als daB sie die oben

erwahnten idg. Doubletten reprasentierteu.

2. /-Stamme: Die Wurzelworter sol iind s'al\ liber

sol Vgl. § 81, 2, die urspracbliche Nom.-bildung von sal ist

nicht beliannt. Jedeufalls zeigt es wiederum langeii Vokal

gegeniiber sdl-is u. s. w. Yielleicht war es iibrigens eine

iirspriinglicb ueutrale Form (aucb altlat. ofters neutral

gebrauclit) und geht auf idg. "^sakl zuriick. -)

Ferner vgl. -sfd als 2. Bestandteil von Komposilis in

fxsul aus *-sdl, *-sel u. s. w. [G. exsidis fiir lautgesetz-

liches *r'.f.si/is (§ 75 I C 2 /^ Anm.) nacb dem ^^ sg.].

C. Nasalstamme.

1

.

Der einzige ?» - S t am m zeigt sigmatiscbe Bilduug

:

hinn-s und lautgesetzlicb mit Ubergangslaut Jiiemps

(g 134, 2 a).

2. /^ - S t a m m e. Die urspracblicbe Bildung war, wie

bei den r-Stiiminen, asigmatiscb, mit Debuung des

vorbergebenden Slammvokals, genau reflektiert z. B. in

gr. 7C01U Tj V, riytf.1 w v. Daneben wiederum ])ereits urspracblicb

Formen mit abgeworfeueni Endkonsonanteii, also auf bloBes

-P, -o, wie ai. 7(km „Ocbse" = idg. *i(Lse, Stamm "^nksru-

(vgb got. anhsn „Ocbse**, G. pL adlmi-P); idg. kt'<> ,jHund''

neben Hndn \ ai. sra ,,Hund'* (aber gr. /.viov): lit. aknif(

^) Zur M<'.ssuii^' (lomitor \ (•l•^^ Acri. Xll .W) v^l. v. 127.

2) J. .Scliinidt, J'luralhiltlg. d. Xoulra p. 182.

.Sommer, Lat. Laut- u. Forraenlehie. "^^



402 Formenlelire. [§ 220.

,, Stein''. G. akmen-s. — Im Lateinischen ist vor-

handen

a) normalerweise die delinstufige Endung olme -/^

in der Gestalt -o: sernw, virgo, natio u. s. w. Kiirzung des

auslautenden -o nacli § 90 I B zunaclist in jambisclien

Wortern wie homo, spater verallgemeinert : mentio (Hor.

Serm. I 4, 93) u. s. \v.

b) Delmstufe -en wie in gr. noif-iriv vielleiclit in lien

[allerdings basiert der Ansatz der Lange nur auf Gram-

matikerangaben (Prise. II 149 K.) und kann hier diirch

gr. 07T'/.rjv beeinfluBt seiuj. — Atiien neben Anio nach den

Casus obliqui (vgl. § 217 II Anm.). Der wurzelhafte N.

sg. 7'en wiederum nur bei Grammatikern (Prise. II 149 K.).

Zii der nach Uoi- analogisch umgebildeten Nebenform

rien- ist der N. rien aus Plautus bei Fest. 380 Th. de P.

belegt (Quantitat des e unsicher).

c) Kurzes -en in i^eden, vgl. gr. zmg (sigmatisch

:

aus '^(p)kt('n-s)\ fJamen (vielleicht urspriingl. Neutnmi

.jPriesterschaft'^, gebildet wie nomen). Die Wurzelkompo-

sita zu canrre haben ebenfalls -cen [aus -"^cdn] : corni-cen

\\. s. w. (§89 I A 1). Gen. pectmis, flamviis, corni-cuiis

regelrecht mit -i- in offener Silbe.

d) Wie z. B. im Griechischen sekuudar sig-

matische Nominative zu ??-Stammen gebildet wurden

(vgl. Sskcffg, -Iv-og), so findet sicli aucli im Lat. ein Wort
mit -s, namlich scmguis (mit langem -i-)^ G. scutguin-is

u. s. w. Die Endung -s ist liier an den aus den obliquen

Kasus gefolgerten Stamm sangu'm- (aus "^sangtien-) getreten,

*sangiii7i-s ergiebt scmgtns. — Spater auch sanguis im An-

schluB an die iibrigen Nomina auf -is.

A n m. Xacli Charis. I 42 K. u. a. lautet der N. sg. zum lat.

Stamm pollm- „Staiibmelil" pollis, das dann sicher als ^wZ^zs

anzusetzen und ebenfalls aus -m-s zu erklaren ware. Die Form
ist zwai" in der Litteratur nicht belegt, kann aber schwerlicli von

den Grammatikern aus den Fiugern gesogen sein.
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D. 6-Stamme. Ob der X. sg. der geschlechtigen

-s-Stiiiiime einst in der Urspraclie sigmatisch oder asig-

matisch gebildet war, ist nicht niehr zu konstatieren, da

eine Endung -s liiuter deni -s- des Stammes sclion damals

auf jeden Fall liatte schwinden miissen iind somit immer

Avieder der iiackte Stamm als N. fungierte. Sicker war

er deliDstufig gebildet. vgl. idg. -es z. B. in '^dus-menes

^.iibelgesiniit'*' = ai. durnmuas, gr. dug/ttevrig, Gen. dug-

}.ave{o)og. Iin Lateinisclien ist die Stufe -es erhalten in

Ceres, G. Ccrer-is uud dem Afljektiv pubes, G. pTiber-is. — -ov

z. B. in den Komparativen : idg. "^oh-ivs ,.der scbnellere'' =
av. usija aiis *-//'^"^, lat. ocior (aber Xeutr. ocius § 226 I D
1 a) ; ferner Substantiva wie honbs u. s. w. [In beiden

Fallen im Lat. durclis Paradigma diirchgefiihrt.] Uber

whbSj -oris vgl. p. 395. Bei wiirzelhaften Sttimmen ist die

DehnuDg in mas^ mar- is imd Ldr, Ldr-is (Stamm las- § 215

ID 3) zu erkennen, falls die Nominative richtig so an-

gesetzt werden [Lcir nacb Prisdan II 326 K. ; bei Ovid.

Fast. V 141 stelit Lcn- vor der Hauptzasur, kaun also flir

die Lange nichts beweisen].

Die Stiimme auf -is-, das in den obliquen Kasus als

-rr- erscheinen muss (§ 75 I A), zeigen einfach -is im N.

sg. : niiis = gr. y.ovig § 79, 2 A, cucumis^ pulris ^)^ vomis,

O. ciner-is u. s. w.

Einen X. sg. auf -us (aus -as) haben drei geschlechtige

Worter: Vnms, -eris, lepus, -oris und das adjektivisclie

refJAs, >eris: Venus (alter VENDS OIL I 57, 58) war ur-

fcpriinglich ein Xeutruiu wie ijrnKs, mit der Bedeutuiig

..Li«*breiz'* (vgl. ai. rr^tds n. ,.Anmiit"j. spiiter mit feni.

Genus personifiziert als Liebesgottin. — Ebenso war wohl

kpus ,,Hase'* friiher neutral = ..Zierlichkeit**, {lopus neben

Irposj -oris wie d(riiii neben drcor, -Oris). — Das Adjektiv rr/Hs

') puh'18 Ennius aiui, 312 M. vor dor HuuptzlLsur : dunach

wohl audi bei Vcrg. Aen. I, 478 motrischo Dehiiuug (vgl. Chari.s.

1 16 K ).

26*
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„alt" enrllicli, das dem gr. erog^ Fhog, „Jabr" Laut fiir Laut

gleiclit, ist noch nicht befriedigend erklart. Yielleicht

war das von '^ncios „Jahr" abgeleitete rehishis (alter "^^cetostos)

.,bejabrt" zumteil durch Haplologie(§ 173) zii rdus geworden

uud bezog seine Flexion dann von dem damals noch

lebendigen Substanliv "^vetus, das spater durch annus ver-

dningt wurde. ^)

Einzelheiten :

1. Der einzige Stamm aiif -.s'.s--, ass- und seine Kompo-
sita, miiB natiirlich ini N. sg. sein -ss nach § 169 A ver-

einfachen, also as^ hes.

2. Weglassung des -s in der Schrift hndet sich z. B.

in praeuest. MAIO CIL I 108, MINO Eph. ep. 1 Nr. 80

(Frauennamen) = lat. ""nnajos, ^minos (hist, major ^ iD'ntor).

3. Hiiufig IJbertragung des -r aus den anderii

Kasus in den Auslaut des N. sg.

:

a) N. auf -or (fiir -os):

a) bei den Komparativen ist seit Beginn der

litterarischen IJberlieferung nur noch -o)- im N. sg. m. f.

erhalten.

P) bei den Abstrakten auf -os^ -oris halt sich -ds

langer ; Beispiele aus der alteren Litteratur sind nicht

selten (odos Plaut. Capt. 814, vapos Lucr. VI 952 u. s. w.),

Nameutlich das feierliche lionos wird in dieser altertiim-

lichen Gestalt noch sehr haufig in der klassischen Zeit

und spater angewandt. Sonst wird -or das gewohnliche.

Kiirzung vor -or zu -or ebenso wie beini Sufhx -for

(oben B 1). Die Lange z. B. noch in stuUior Plant. Bacclt,

123, longidr Amph. 548; amor Merc. 590.

An in. Das bei Yarro LL VII, 27 angefiihrte janitos fiir -tor

beruht sicher auf einem Irrtum, da os sich hier um einen altei>

r-Stamm mit Suff. -tor handelt. Die Form ist hochstens als

kiinstlicher Archa'ismus aufzufasscn {janitos zu G. -toris gebildet

wie Jionos zn honoris).

') Thurneysen, K.Z. 80, 485 f.
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b) Mit urspriinglich kurzem -or im N. mir die vom
Neutnim corjr/is, -oris aus gebildeten Adjektiva : hicorpor

Accius 307 R 1 p. 203 [wie degeuer (vgl. unten) zu genus,

-vris] und spat dedccor Auson. epist. IX 5 n. d. ITberl.

c) Nom. auf -er\

a) von Stammen auf -es--. midier (vgl. vndiebris aus

^nudies-ris § 126. 4 b), spat ptiher nacb G. pUberis u. s. w.

{inpuber CGL II 227) ; vereiuzelt arcbaisch auch vcier fur

rcfiis (z. B. Ennius Ado. 16 M.); endlicb degener.

/i) vou Stauimen auf -7s- : vomer neben ro/nis, ver-

eiiizelt auch pidrer.

Bei einsilbigen .v-Stammen pflegt der Ehotazismus

iiicht auf den N. sg. uberzugelien, vgl. fids, mos, musw. s. w.

Aiisgenommeu ist Lar, dessen Form aus dem weit biiufigeren

Plural Lrars abstrahiert wurde. Vgl. auch App. Probi IV
1 98 K. : glis non glir.

II. Von diphthongischen Stammen ist bier nur

der X. sg. bos zu nennen. Er geht vermutlich — (eine

sicbere Entscheidung ist unnioglich. da das Wort ent-

iebnt ist) — auf *(pw-s zuriick, eine scbon idg. Neben-

forin des regelrecht sigmatisch und mit Dehnstufe ge-

bildften N. sg. *fjuoti s (= ai. gays ,.Kiud". gr. ftovo).
—

Eine angeblich iiltere Nebenform bus hat Varro LL VIII

74, das die idg. Schwesterform ^gvous enthalten kann ( wie

din.s neben dies § 248), aber eher einfach das gr. [^ovg ist.

III. Die Stamme auf -7- und >)- batten die Endung
-v, also auch lat. r?-s wie gr. /'s'?

•^"-^' = hlg. '^si't-s, gr.

v-i; u. s. w. -

IV. Die /-Stamme: sigmatiscb. also idg. Euduiig -(-s

(idg. *f/tji-s ,,Scbaf" = ai. dci-s, gr. oi-g, lat. oris). Fiir i

iiach Ulterer Schreibweise r^ (§ 57), vgl. AIDILES GIL I

31 und, mit Weglassung des SchluIW: TRIBVNOS
MILITARE I 63.

Hilufig Synkope des /, deren B<'dingungen noch nicht

klar sind (§ 90 11 I): mors aus '^nior-fi-s, */itor/s, '^ntorsSj
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.,das Sterben^' zu Ymer mit idg. Suffix -ti- der Nomina
actiouis; ebenso do.^ aus ^^do-ti-Sj eigtl. ,,das Geben", pars

aus "^par-ti-s u. s. w. ; spater analogisch z. B. orbs neben

orbis (vgl. Venant. Fort, carra, IX, 3, 14, 198). Feroer

AVorter wie nostras aus nostratis (so Plautiis). Ganzlicher

Verlust des -is durch AssimilatioD des -6^ an vorhergehende

Liquiden [-({i)s zu -/(/), -r(i").9 zu -r{t')\'. vgl. d.ebil aus

debilis (Enn. ann. 341 M.), VECTIGAL als N. masc, also

filr -alis OIL I 199, 6; ebenso celer aus celcris , deer

aus dcris, '^acrs. — Sehr oft analogisch e destitution der

N.-Endung -is: mentis (Enn. sat. 38, 39 M.) iiii' mens {idg.

*mn-ti-s § 36) ; so?iis Plant. Cas, 380, eicris^ celeris neben

acer, celer (iiber die sekundare Verteilung auf raasc. u. feni,

s. § 301).

Das Nebeneinander der synkopierten und. restituierten

Formeu und der sonstige Zusammenfall der Flexion mit

den konsonantiscben, diphthongischen und ^-, /l-Stammen

konnte audi bei diesen einen N. sg. auf -is hervorrufen.

So ist juvcnis entstanden beim alten n-Stamm juren- =
ai. ijuvcin- „jung", ndvis bat den alten dii^btbongischeu

N., idg. "^nciu-s = ai. ndus „Scbiff'', gr. vaijg u. s. w.,

vollig verdrangt; haufig Nebenformen auf -is. vgl.

Nominative wie bovis, suis, carnis, lienis u. s. w.

Aucb die Nominative auf -es (G. -is) der lat. 3. Dekli-

nation gehoren urspriinglicb den /-Stammen an ; vgL

vcites, Gr. -is zu air. faith „ Prophet" aus '^udti-s. — Oft

liegen Nebenformen auf -is vor: ratis (CGL II 364),

fclis, volpis neben feles^ volpes u. s. w. (vgl. audi A pp.

Probi IV 198 K. : cantis = caiites u. s. w.); umge-

kehrt eanes filr ccmis Enn. ann. 596 M., Plant. Men. 718

u. s. w. ; a2)es neben cqns (Prise. II 107 K.). Audi trabes

neben trabs, niibes und nubs^ plebes imd j^iebs [plebs inschriftl.

nicht vor Augustus). Die vokallosen Formen sind ent-

weder aus -is synkopiert {imhis Plaut. Merc. 880?) oder

aus den andern Kasus nach nrbs, G. urbis etc. gewonnen.
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Wie die Nominative auf -es zustandegekommen sind,

ist imklar. (Delinstufige Formen auf -e{iys?),

Uber das Schwanken dieser Worter Dach der 5. Dekli-

uation § 264.

§ 221. (jenitiy. Die EnduDg des klassischeu Lateins

ist diirchweg -is, wofiir altlat. -cs-^ z. B. SALVTES OIL
I 49. APOLONES I 187 u. s. w. [PARENTEIS I 1009

wohl Schreibfehler]. — Danebeii steht inschriftlich im

altereu Latein -/^^: NOMINVS CIL I 196, VENERVS I

565 n. s. w. Auch mit weggelassenem -.s: CAESARV I

696; noch alter -6 = -6s iu DIOVO CIL XIV 2863. Die

beiden Endungen -is und -us reprasentieren ursprach-

liches -'".s und -os, das bei den kousouantischen , dipli-

thongischen und i-, r^-Stammen zu Hause war. Die

Endung -es erscheint z. B. (als -e) im Slaviscben: abg.

sloves-e, G. sg. ,,des Wortes" zu N. shvo (neutraler 5-Stamm

wie lat. ijetrus, -eris)] -6s bekanntlich im Griech. verall-

gemeinert: Ttod-og, TiatQ-og u. s. w. Altind. -as kann beide

Formen vertreten (pad- as „des FuBes = gr. 7Tod-6g od.

lat. ped-is). — Die Eiidung -vs ist im Latein bereits bei

Beginn der Uberlieferung im Absterben begriffeii und

wird schlieBlich ganz durcb -is verdrangt. Am baufigsten

findet sich -tis in SUditalien, vielleicht unter dem EinfluB

des gr. -og. _ ''^ »^ ^
Boc-isj sii-is etc. aus *hon-<'s^ *snu-es, entsprecnend gr.

(io(F)-6c, v-(jg u. s. w. —
Als G. sg. von i:is wird bei Grammatikern /•76^ an-

g<*gebeD, ist abe-r in der klassischen Zeit nocb nicbt belegt.

Kegelrecbtes altes *nii-('^s ware lat. wobl lautgesetzlich durcli

t/V.s- retlektiert (§ 75 I C a, aa). ris als G. sg. wobl ein-

fach zum N. viSj Ace. ma gebildet, wie G. sitis neben

N. sitisj Ace. slti7n stand.

Im Lat<'iniscben zeigon audi sUmtlicln* alten /-StUmmc

die Endung -U (G. o/-/.v, liofd-is u. s. w.j [voreinzelt audi

-a.s: PARTVS CIL I 197, 12], die von den konsonantischen

*
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etc. Stammen heriibergenommeii worden ist : die iirsprach-

liche Genitivform der i-Stanime war "^-ei-s, "^-oi-s, vgl. ai.

Gr. nve^ (zii avis ,,Schaf''); got. anstais (zum z-Stamm ansti-

„Gmist") aiis "^-ois. Das Osk.-umbr. zeigt -cis (osk. -eh-,

iimbr. -es, -er)^ das hier auf alle konsonantischen Stamme
iiberging (also gerade die umgekehrte Ubertragung wie

im Latein).

§ 222. Dativ. DaB die klassische Enduiig -I auf

einen alteren Diphthongen zuriickgeht, leliren SclireibuEgeu

wie VIRTVTEI OIL I 30, APOLENEI I 167 u. s w.

Die ZwischeDstufe -e = e (§ 89 II B) zeigen z. B. DIOVE
I 188, HONORE VI 3692. Als orthographische Alter-

tiimlichkeit baufig bewahrt in stehenden Wendungen wie

jure dicundo u. s. w. Die ScbreibuDgen -ei, -e und -z' findeD

sich anf derselben Inscbrift nebeneinander in OIL I 1110:

iVNONE SEISPITEI MATRI.
In lat. -ci, -I sind wabrscbeinlicb zwei Formen zu-

sammengefallen, der alte Dativ der konsonantischen,
dipbthongiscben und z-, w-Stamme auf idg. -di, der

lat. zu -ei, -i werden muBte (vgl. ai. pitr-e „dem Vater" =
idg. "^pdtr-ai^ lat. patr-1, gr. Infinitiv dof^iev-ac wie ai. flama)}-e^

eigtl. Dat. eines n-Stammes „zum Geben" etc.), und der

urspriinglicbe L o c. sg. der z-Stamme, der urspracb-

licb auf -e{i) ausging, vgl. ai. L. sg. agnd aus *-? (Neben-

form von *-^i) zu agni-s „Feuer". Im Lat. wurde -ei zu

-ei gekiirzt (§ 89, II B). Diese Form -el aus -ei scbeint

im Osk.-umbr. aucb auf die konsonantischen Stamme iiber-

tragen worden zu sein (osk. -f/, umbr. -e, vgl. Q?,k. paterei^

umbr. patre „patri"). [Die idg. Form des Dativs der

«-Stamme war vermutlich -ei-ai, vgl. ai. avaye „dem Schafe"=
idg. '^'oueiai.']

Der (wenig gebrauchliche) D. sg. vi zu vis ist jeden-

falls einzelspraehliche Neuschopfung und ebenso wie der

G. sg. VIS analogisch nach N. sitisj G. sitis^ D. siH gebildet

(vgl. § 221).
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§ 223. Akkusativ. Die iclg. Endung -m miiBte, an

eiiien konsonantischen Stanim angefugt, iu der Ur-

sprache als -m erscheinen, also z. B. *pod-m ,,den FuB" =
gr. TTod-a. -in ergiebt im Lat. -em (§ 37), die allgemeiue

Eudung in der 3. Deklination [ped-em, reg-em w. s. w.).

-em findet sich aiich an den diphtliongischen Stammeu
hor-em, Jov-em, wo es urspriinglich nicht zu Hause war

[vielmebr liieridg. "^guom, '^d(t)iem nacli Aiisweis von al. gam,

gr. /itJv (f^ovv war Xeubilduug). umbr. hum u. ai. df/dm, gr.

horn. Zfjv (lat. dion g 251)].

Vom 7-Stamm rl- regelrecbt lat. vim aus *rT-?;? ; da-

gegen bat sicb in suenf, gniem fur "^sum u. s. w. dieselbe

Umbilduiig vollzogen wie in hor-em. Jov-em (der alte Zii-

stand in gr. v-v, umbr. ^i-m aus idg. "^su-m).

Bei den /-Stammen muBte durcb Anfiigung von -m

an den Stamm der Ausgang -im entsteben (vgl. ai. arim,

gr. (liv = idg. *oiu'-in zu N. *oni-s „Schaf*', osk. slagim

..regionern'' u. s. w.). Im Lateioiscben baben aber die

^-Stamme'allermeistens die Endung -em der konsonantiscben

etc. Stamme angenommen, also orem, Jiosfe))f u. s. w. Nur
in ein paar sparlicben Resten ist -wi nocb erbalten : bei

einigen Wortern ist es Kegel, wie in sitim, tussi)// zu sifis,

tf/ssis, neben -em gebraucblicb z. B. in frbriu), senirlm,

vereinzelt aucb partim (Lucr. VI 384), navi)i> u. s. w.

Das -/// der Endung kann natiirlicli in der Scbrift

weggflassen werden. vgl. OMNE LOVCANAM OIL I 30,

VRBE I 32 u. s. w.

§ 224. Vokatiy. In der Urspracbe iiberall endungs-

los. bei ablautenden Stammen mit Xonualstufe; vgl. gr.

7rditQ = idg. '"^jfJer gegeniiber N. sg. 7[aii]o = *y>o'//v rait

Debnstufe; ebenso /.vov zu y.uon' u. s. w. — Die /-Stiimmc

batten *-n, *-oi, \'^\. ai. fin' zu firi-s ,,Scbaf", lit. >/r(kt(l

zu nfiktis ^Xaclit" aus -ei od. -oi.

Das Latein bat iiberall die Noni.-form cingefiihrt, also

rT'.r. l/f,})to (ebenso /. I>. 'riv. /.oQai, f^ytiiiov). hnslis u. s. w.
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(Im lat. V. sg. pater ^ nuUcr, frater kaun naturlich der alte

Y. aiif -ter vorJiegen, ebensogut aber audi die verall-

gpnieiDerteu Nomioativformen idg. *-/(7r § 220 I B).

Der einzige sichere Rest ernes formell vom N. sg.

' gescliiedeuen (enckmgslosen) Yokativs ist das Ju- von Jupiter^

Juppiter = gr. Zbv Ttdreg, idg. ^clieu pdier, wo der Y. zii-

gleicli die Funktion des N. sg. Ubernommen hat (§ 215^

Y 2).

Die Formen DUE OIL I 818 (N. Dis und Ditls)

und Harpaye zu Ilaipax (Plaut. Pseud. 665) siud Analogie-

bildn»gen nach dem -e der 2. Deklination.

§ 225. Als Ablativ fungierte in der Ursprache die

Form des Gen., wie bei den d-Stammen (§ 196), so bei

samtlichen Klassen, die in der lat. 3. Deklination zusammen-

geflossen siud. Die im Lateinischen vorliandenen besonderen

Ablative niUssen also entweder aus andern Kasus stammen

oder Neubilduugen sein. Ersteres liegt vor in dem Abl.

auf -e. ^) Dieser kann der alte lustr. sg. der konsonau-

tischen Stamme auf -a sein [der allerdings in dieser Gestalt

einzelsprachlich nirgends lebendig erhalten ist], falls -d im

Lat. zu -e wurde (vgl. § 89 II A). Mit Sicherheit laBt

sich aber lat. -e auf -i zuriickfiihren und dem alten L o k.

sg. auf -I der konsonantiscben, diphthongischen und 7-,

v7-Stamme gleicbsetzen ; dann stimmt also lat. jjed-e genau

mit ai. jxid-l „in pede'' iiberein ; dazu das als ,,Dativ^'

fungierende gr. nod-i. gencr-e = ai. junas-l gr. yivel.

Die lat. Ablative auf-^ lassen sich an ihrer alteren

Yorstufe -id direkt als Neubildungeu erkennen (vgL

LOVCARID = lucari GIL IX 782 u. s. w.). Es sind,

wie osk. slaagid ,,regione^S uritalische Schopfungen eines

Abl. sg. zu den i-Stammen, die nach dem Muster des

^) -e stets kurz. AVo nach handschriftliclier Uberlieferung in

der metrischen Litteratur scheinbar lacge Messungen vorliegen, ist

die rorm auf -i einzusetzen.
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'vd der o-Stamme erfolgten ; ebenso vt aus */I-c? zum
2-Stamm r~i-s.

Demnacli sollten die beiden Formen des lat. Abl.

eigeutlich so verteilt sein, daB -l{d) nur bei /-StammeDy

-e bei alien audern Klassen der 3. Deklination zii finden

wiire. Von diesem Verhiiltnis ist aber im historischen

Latein wenig mehr zu merken: es lieiBt nicht nviV jxitr-e

(z. B. CIL I 30), aer-e (AIRE T 181), bov-e u. s. w., sondern

audi ore, liode von ^Siammen ; umgekehrt -1 auch bei

koDSonantischen Stammen: SANCTIONI CIL I 198, 56;

vgl. auch das altera -id bei konsonantischeu Stammen in

AIRID CIL I 61, COVENTIONID I 196 und ebenso

BOVID Schneider 95 etc. [Ablative auf -<?(/, etwaals Vorstufe

zu den spiiteren auf -<\ haben nie existiert. DICTATORED
und NAVALED auf der Columna rostrata (CIL I 195)

sind kiinstliche Archaismen dieser in der Kaiserzeit restau-

rieiten Urkunde.]

Schreibung -fi fiir -7 natiirlich erst nach dem Zu-

sammenfaJl von ci imd i in der Aussprache (§ 64), z. B.

OMNEI CIL I 205 ii A, 28 (49 v. Chr.). PARTEII 206,

25, 27 (45 v. Chr.).

Fiir -e spatlat. auch -ae geschrieben (vgl, § 63):

INIQVITATAE CIL XIV 2112.

In der lebendigen Sprache wurden die Formen auf -e

und -I promiscue gebraucht und die lomischeu Granima-

tiker ))emiihten sich vergebens, durch mehr oder weniger

kiinstliche Kegeln System hineinzubringen. Bei gewissen

Kategorien war .allerdiugs die eine oder andere der beiden

Kndung^in das normalc, wie z. B. -I bei den Neutris auf

-(", -al und -<ir, Ijei den Wortern, die -im im Ace. sg.

haben (ursprgl. d-Stiimme), doch auch Abl. rrtc , tnarc^

vedigalc, site u. s. w. Sr-kundiir ist die Verwenduug von -l

bei A djekti ven . -/' bei Su bstanti ven in der Sclirift-

sprache (aber auch nicht konsecjuent dun'iigefiilirt). Sie

fulU auf d'-r im Tiat^in oft^-rs zutagetretendm Tcndenz,
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das Adjektiv gegeniiber dem Substantiv durch besondere

Flexion zu cbarakterisiereu (vgl. § 203, 1 b, 204.) — Bei

Stadtenamen wurde auf die Frage ,,woher" ? stets die

Form auf -e angewandt, auf die Frage ,,wo'^? aber, also

in lokativischer Funktion, war namentlicli im altern Latein

die Form auf -7 beliebt. {Carthagim'V\2i\\i. Poeu. 1038,

JSicyont Cist. 156 u. s. w.). Auch das ist sekundiir: die

Bevorzugung der Form auf -i im lokativiscben Sinne ist

im AnschluB an die Lokative der 2. Dekl. auf -z (Corinthi

u. s. w.) erfolgt. Hierher auch der gewohnliche Gebrauch

von ruri ^^auf dem Laude'* gegeniiber rnre ,,vom Lande''

(docli findet sich rure auch lokativisch). — Vgl. noch die

formelhaften AusdrUcke tempen^ luci u. s. w. Der EinfluB

der 2. Dekl. hat hier also bewirkt, daB gerade die ur-

spriinglich ablativische Form -i{d) die Funktion des Lok.,

der alte Lok. auf -e (aus -^) die des Ablativs iibernahm.

§ 226. Der Norn. Ace. Toe. iieiitr. wurde ursprachlich

von alien in der lat. 3. Deklination vereinigten Klassen

[inbetracht kommen nur die konsonantischen und /-Stamine]

endungslos gebildet; so auch im liateinischen

:

I. Kon sonant ische Stiimme.
A. Stamme auf Verse hi uBlaute (z. B. ai.

neutral dri-pdd ,,zweifuBig''). Im Lat. nur weniges : (h)aUec
;

ebenso caput, wohl aus '^capot (dazu regelrecht capitis mit

I in inlautend offener Silbe (§ 75 I D 1). — Der Ver-

schluBlaut muB bei Stammen, w^o ihm noch ein Konsonaut

vorhergeht, wegfallen, also lac aus */r/d (G. lact-is). Die

Form fact, die Varro LL V 104 anwendet, war jedenfalls

eine aus den andern Kasus und der archai'schen-Neben-

form lacte ({-Stamm) erschlossene Form (§ 169 B 3); ferner

cor aus '^cord (§ 169 B 4).

Bei den Adjektiven auf Verse hluBlaute hat

das Lateinische gegeniiber der Ursprache eine merk-

wiirdige Veranderuug vorgenommen, indem es die ge-

schlechtige Endung des N. sg. -.<^ auch in den N. A. neutr.
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eiiifiihrte. Ausgegangen ist dies von den Stammen auf

-nt-: ein Neutrum *fcrcnt z. B. = ai. bhdrat n. ,,tragend''

aus idg. *bJicnii miiBte lautgesetzlich zu fcreus werdeu

(§ 169 B 2 a). Durch die Gleichheit dieser Form niit

dem aus *fcrenf-s entstandeneu fcreus des N. sg. m. wurde

nun audi die Einfiihrung der Formen wie audax, duplex

u. s. w. ins Neutrum veranlaBt (umbr. neutral noch iuplak

= lat. duplex). Uber die den /-Stammen nachgebildeten

Formen dite und cxcellente s. § 301, 2 b.

B. Stamme auf Liquid en: vgl. marmor (zu

gr. udguao-o^). Der Stamm farr- (§ 216) muB natiirlich

im X. sg. als far erscheinen. Die lange Messung von

far bat sich Ovid Fast. I 338 wobl analogiscli nach den

Casus obliqui gestattet; eine Reminiszenz an den alt en
Auslaut -rr diirfte kaum vorliegen. In dem neutral ge-

braucbten par ist die Vokallange des g e s c b 1 e c b t i g e u

Nominativs (§ 220, I B 1) durcbgefiibrt. —
Die beiden „//-Stamme*' fell- und niell- (§ 216) mlisseii

"wi^^derum ibre Gemiuata im N. sg. vereinfacben, also

fl. hul.

C. /i -Stamme: Die, in lat. nonien^ wjnirti u. s. w.

erscbeinende Vokalstufe -en gebt auf idg. -;^zuruck: idg.

*iivin)i ..Name", vgl. ai. /tdma, gr. oVo,«a; umbr. loiioi,

= lat. mvjurji. In den ubrigen Kasus Stamm nomui-^

G. noniiiu's aus *noinnes mit Anaptyxe (§ 87 I B, 217 II).

D. i^ - S t ii m m e :

1. Mit Bewalirung des -.9 im Xom. sg.

:

s\) Die Neutra auf idg. -o.v, G. -es-es u. s. w.

wie r/rnnsj (jenrr-is = gr. y^rog, ytve-og^ corpH.s^ -oris etc.

mit Ubertragung des 6 in die Ubrigen Kasus (§217 II

B 1). — HierbfT audi das adjektivisdie rri/is uls N. A.

j^g. n. (vgl. § 220 I Dj. — Vorstufc -os in OPOS Clii

I ')2. as audi bei den Kompa ra ti v «• n gewiiiinlicb :

mrlins^ niajas \\. s. w., (locli Vgl. unten 2 a.

bj In M onosy 1 1 abis: os, ar-is^ jdfis aus *//A/t.«f
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{§ 302, 3), aes aus *«i^.s- (od. *«ts?) mit aus den Casus

obliqui iibertragener Vokalstufe; als idg. N. ware "^cdos

a,DzusetzeD, ai. aj/as „Erz".

c) -s erscheint naturlich aiich im N. sg. der 55-Stammej

wo es aus der Geminata vereiufacht ist, also vds, as.

2. EindriDgen des r aus den andern Kasus:

a) vereinzelt im arcliaischen Latein -or bei den

Komparativen : helhim jjosterior, foedus prior u. s. w. (vgl.

Prise. II 347 K.). Spiiter sind diese Formen wieder

untergegangen.

b) Durcbgedrungen ist r

a) in -or (G. -or-is) von acquor, rohor (lautgesetzlicb

rohur § 89 I A) ^) : zum s-Stammcbarakter vgl. rohus-tus

und arch. N. sg. rohus „Kraftweizen"). [Vielleicht ist

auch ador s-Stamm]. Wabrscheinlich baben sicb in diesen

Wortern maskuL'ne 05-Starame (wie amor u. s. w.) mit

neutralen vermiscbt , also eine Flexion rohor, -oris (vgl.

Ace. rohosem Paul. Fest. 11 Tb. de P.) mit "^rohos, rohoris^

und der N. sg. m. rohor wurde mit den obliquen neutralen

Kasus rbbor-is u. s. w. nacb marmor^ -oris zu einem Para-

digma vereinigt. Bei acquor speziell siegte wolil das

neutrale Genus unter dem EinfluB von mare.

/?) in -ur (G. -iir-is) bei fidgiir, (jiittur u. s. w. ; das

regelrecbte fidgns bei Paul. Fest. 59 u. 66 Tb. de P.

IJber den ^<-Vokalismus von fidrjuris gegeuiiber temporis

u. s. w. vgl. § 75 I D Anm.; 79, 1 a /^.

E. r-y/-Stamme (§ 215, V 1): jecur u. femur mit

-ur aus alterem -ort (§ 89 I A 4) = idg. -rt, also jecur

== ai. ydkrt] mit -er z. B. das im Paradigma ausge-

glichene uber. — Die auf Ubertragung des -r in die andern

Kasus berubende Flexion femorisj joclnojeris (§ 215, V 1)

rief vereinzelt nacb dem Muster der s-Stamme wie corpus,

^} DaC rohor im N. sg. regelreclit sein vor -r bcwahrt

habe (§ 89 I A 4), ist kaum anzunelimen, da die r-Gestalt erst aus

den Casus obliqui stamint.
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-oris, genus, -en's die Aufstellung eines N. sg. fonus (Prob.

Y 103 K.), jocinus (Chans. I 48 K.) hervor.

II. i-Stamnie: idg. Ausgang -l\ ahd. mcri ,.Meer"

aus *mdn. -i wird lat. zu -e (§ 89 II A), also mare,

rele, Icve, hrcve u. s. w.

Apokope des kurzeii Vokals namentlich nacli

Liquiden: vgl. die Neutra auf -dl und -dr aus alterem

-cilii), -dr(i): animal, calcdr u. s. w.. niit Lange Doch z. B.

Bacchanal Plant. Aul. 413 (in adjektivischem Gebrauch

restituiert als -die, -are). Ebenso altlat. facul, difflcid (vgl.

Konius 111) aus "^fach, *facL restituiert facile (§ 90 II B 2).

[Auch fiir anr u. s. w. ware deer (so Probus IV, 13 K.)

zu erwarteu , doch ist hier ebeo falls Ausgleichung einge-

treten ; vgl. § )^01. 2 a mit Anm.].

Plural.

§ 227. Noiii. Toe. m. f. Die idg. Endung -es der

koDSonantischeD. diphthougischen und i-, i7-Stamnie, die

z. B. in gr. -eg {nod-tg) und ai. -ds (pdd-ds „FUBe") vor-

liegt. war im Uritalischen noch erhalten , wie durch die

osk.-umbrischc Endung -.9 der konsonantischen Stamme
(mit Synkope des kurzcn e) bewiesen wird; vgl. osk. huitum-s

,,homines", /.addei^ „med-dices, judices". Ob im Latei-
nischen ein Rest von -es in quathior (aus -ores? wie gr.

dor. zeroQ-eg) vorliegt, ist sehr zweifelhaft (§ 306). Die

hier normalerweise erscheinende Endung ist vielmehr -es

[MessuDgen wie fores, pedes Plant. Sticli. 311 sind natiir-

lich Wirkungon dos Jambenkiirzungsgesetzes {^ 90 I A)

;

in uniiK's \'erg. Ed. VIII 27 u. s. w. ist die griechische
Endung -tg eingefiihrtj. Das auslautende -v kann in alter

Zeit, wenigstens auBerhalb Roms (S 167), in der Schrift

vcrnachlassigt werden : PISAVRESE = Pisaarenses VAh
1 17.'}. —

Die Kndung -Ps kommt von den /-Stilmmen her, als

doren idg. Ausgang -ei-es anzusetzen ist. Idg. *ou-rl-rs

,.Sehafe" = ai. drrn/ns, gr. otig aus *o^*(/)ft;. — Im
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Italisclien miiBte -i- zwiscben Vokalen scliwindeu und

-cu\s zu -(Is kontrahiert werdeii (§ 93, 1
; § 81). -es ging

dano iiii Lat. aiif a lie Klasseo der 3. Dekliuation liber,

also auch ped-es, patr-es, bov-es, sn-es wie liosies, ores u. s. w.

Der im alteren Lateiii vorkommende N. pi. vis (Lucr.

Ill 265) ist wohl eigentlicli Akkusativform (§ 230), die

infolge der sonstigen Gleichheit der beiden Kasiis in der

3. DekliDatiou auch aiif den N. pi. iibertragen wurde. —
Gewohnlich analogisch v^ires zu N. sg. ns wie rjlires zu

gl'is u. s. w. § 216.

Die Gleichheit des Nona, und Ace. pi. bewirkte ferner,

daB, als im Ace. die Endungen -is und -es nebeneinander

standen (§ 230), nun auch im Nom. neben dem vorher

allein berechtigten -(".s- ein -is aufkam ; vgl. (pm)TORISCIL
1 188, lOVDICIS I 198, 38, FINIS I 199, 13, puj^pis,

rest'is bei Yarro LL VIII 66. Flir -is nach § 64 auch

-eis geschrieben: FINEIS I 199, 3, 6, PELLEIS I 603, 16.

§ 228. (jenitiv: Idg. Antritt der Eudung -om au

den Stamm (gr. Tiod-cdv, ai. pad-Cuji etc.), umbr. fratr-om

„fratrum". Mit dem Stammauslaut der /-Stamme zu-

sammen erscheint -loni od. -i{i)oni (§ 92) ; vgl. gr. okov.

Aus -dm wird lat. 'hm Uber -6m (altere Schreibuug z. B.

in praeuest. POVMILIONOM GIL XIV 4110), i\\%o pe<l-iu}i,

2Ktir-Hm^ bei den /-Stammen 'ium : liostium^ oi-ium^ partiiim

u. s. w. —
Die Endung -aiDi blieb nicht auf die i-Stamme be-

schrankt, sondern zeigt sich bekanntlich auch anderswo:

fercntiuufj audacium, glirium, vereinzelt FRATRIVM OIL
V 4430 u. s. w. Doch haben namentlich die Worter auf

-id- ofters die konsonantische Gestalt -ntifm bewahrt; vgl.

adnlescentum Plant. Asin. 133, scquentum Verg. Aen. VI

200, potrnium XII, 519 u. s. w. Gewohnlich parentum^

aber z. B. GIL II 1963, i 2, 3 PARENTIVM. — Om-

gekehrt einfaches -um auch bei i-Stammen : apum, volifcrum,

vdium. [Das -lun ist ursprlinglich in ean-iim (vgl.
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gr. Stamm -avov-), juven-um (ai. St. yiivan-)^ mens-um (ai.

St. mas- J idg. ^mens-), walirend diese Worter ihren N. sg,

each den ^'-Stammen auf -is bilden (§ 220, IV)]. Das

Resultat des Kampfes zwischen -Km und -ium ist eine

groBe Gebietserweiterung des letzteren, sodaB ein G. pi.

auf -mm bei einem Wort nicht den RiickschluB auf einen

urspriinglichen 2-Stamm gestattet. Die Kegeln der Gram-
matiker uber den Gebrauch beider Formen sind ebenso-

wenig fest gegriindet und durcli das Yerhalten der leben-

digen Sprache garantiert wie die iiber den Abl. sg. § 225.

— Einzelheiten:
1. Aus dem urlat. G. pi. "^hov-om zu hos muBte zunachst

hovbm werden (so noch bei Varro LL IX 33) ; als aber im

8. Jahrli. d. St. 6 hier zu u wurde, muBte -v- schwinden

und es entstand hoiim^ die spater regelrechte Form (§ 94, 3).

(Handschriftliches houiim zeigt natiirlich analogische Kesti-

tution des ?/). — Ebenso Joum zu Jupiter (vgl. Varro LL
VIII 74).

2. Es finden sich einige archaische Genitive auf

-erum : hov-erum, Jor-crum (Varro LL VIII 74), lapid-erumj

nuc-erum^ reg-eriim (Charis. I 54 K.), vermutlich analogische

NeuschopfuDgen nach dem -drum (aus -dsom, -dzom § 198)

der 1. Dekl., Grundform *bou-i-xom etc. mit von den

-z-Stammen aus wie im D. pi. auf -i-bi/s (§ 229) verallge-

meinertem -i-, das in dieser Stellung zu e werden muBte

(§ 75 I A). Das spatlat. auf Inschriften belegte mms-rrum

(z. B. MESERVM CIL III 2602, MESERO VI 2662)

hat mit di(,*sen alten Bildungen niclits zu thun , sondcrn

ist mensermn zu lesen und eine Analogiebildung nach

dem begriffsverwandten dierum. Uber den G. sg. sifcris

u. 8. w. vgl. § 216.

§ 2-29. Dat. Abl. Endiing ist das schon in ^ 199

beBprochone -fms aus iilterem -/>o.v, -hhOs. Ahnl. ai. -hhyas

z. B. in pad-hhyds zu j)fid- „FuB". Wiiro dies -bhos^ -bus

unmittelbar an konsonantische Stamme getreten, so hiitton

Ho miner, Lat. L;iut- u. Konnenlehre. -•
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durch Assimilation u. s. w. lautgesetzlich manDigfache

Yeranderungen entstehen miissen, die den Stammcharakter

im Lat. oft ganz verdunkelt haben wiirden. Deshalb

wurde der Ausgang der z-Stamme verallgemeinert, von

ov-i-bus u. s. w. wurde -ihus abgelost nnd auf die kon-

sonantischen Stamme libertragen , also audi reg-i-hus,

hojyiin-i-hus u. s. w. [SENATORBVS CIL I 196, 6

gegenuber SENATORIBVS Zeile 9 und 18 ist sicher-

lich bloB Schreibfehler]. Fur -i- auch -e- geschrieben

(§ 57): NAVEBOS auf der Col. rostr. CIL I 195,

TEMPESTATEBVS I 32 u. s. w. — Einzelheiten:
1. Auch gru-i-hus und su-i-hus zeigen TTbertragung

von 'i'hus\ daneben vielleicht mit regelrecht direkt an

den Stammvokal angetretenem -hits: subus (Lucr. V 968)

aus "^su-bhos. Die kurze MessuDg siibiis (Lucr. YI 974,

977) nach Analogic der iibrigen Formen: !N. sues, Gr.

suom u. s. w.

2. Zu bos lautet der D. Abl. bobus und bubus. Letztere

Form ist die regelmaBige , aus '^guoii-bhos entstandene,

walirend bobus seiu o dem EinfluB des !N. sg. bos ver-

dankt. Die Messung bubus statt bubus bei Auson. epigr.

App. Y 28 S. ist analogisch nach subus zustandege-

kommen.

§ 280. Ace. m. f. Die idg. Endung -7is muBte, an

konsonantische Stamme angefiigt, als -iis erscheinen,

woraus gr. -ag, ai. -as u. s. w. Gr. nod-ag = ai. pad-as

aus idg. *pod-ns. Lateinisch wurde -ns uber *-ens (§ 36}

zu -es (§ 169 B 7), also ped-es, Jiomin-es u. s. w. —
Der idg. Ausgang der z-Stamme war -i-ns, vgl.

gr. kret. 7t6Xivg\ got. gastins (zu gasts „Gast") = lat.

hostis. [Ebenso der im alteren Latein noch neben vl,res

vorkommende Ace. pi. v^s aus "^ul-^is]. Die Endung
-is war im Latein bis in die klassische Zeit bei z-Stammen

sehr gebrauchlich, inschriftl. z. E. FINIS CIL I 547 a, b,

OMNISI1166 (gegenuber SEEDES, PEDES, FORNICES
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derselben Inschrift) ; nach. clem Zusammenfall von ci und

I (§ 64) aiich -eis geschrieben : OMNEIS I 551, TVRREIS
I 1230 u. s. w. Weil jedoch bei den konsonantischen

Stammen neben dem friihe von den i-Stammen entlehnten

N. pi. auf -es der gleichlautende Ace. auf -es (aiis -tis)

stand, wurde auch bei den 2-Stammen parallel zum N. pi.

-es der Ace. auf -?.s gebildet [OMNES OIL I 577 u. s. w.],

und diese Endung wurde allmalilich die herrschende.

Als -IS bei den d-Stammen nocb gleicbberechtigt neben -es

stand, konnte natiirlich vereinzelt auch bei den konso-

nantisclien ein -'i.^ aufkommea (MVNICIPIS CIL I 206,

163).

f\'ok. pi. = Nom., Abl. = Dat]

§ 231. Nom. Ace. Yoc. neutrius. Die idg. Endung

lautete wahrsclieiDlich bei alien hierher gehorigen Stamm-

klassen -d (vgl. gr. (pdoovr-a wie ai. N. A. pi. n. bluircud-i)
;

bei den l-Stammen stand neben -i-d schon ursprachlich

kontrabiertes -~i, wovon ein Rest in lat. tr i -gintci (zum d-Stamm

in- ,.drei" § 306) erhalten ist. Vermutlicli schon uritalisch

war die Endung -a aus -d uberall verdrangt und durch den

AusgaDg -d der o-Stamme ersetzt, wie vor allem die Lange

des -a in dem isolierten lat. tri-gint(x u. s. w. beweist

(§ 214; -fjint'Ct urspriingl. N. A. pi. neutr. eines kon-
sonantischen Stammes; § :J08). Vgl. auch fiir die

<-8tamme altumbr. triia, triui, neuumbr. Irio „tria*', mit

-(I, -() aus -d (§191). Im Paradigma des historischen

Lateins ist -'/ uberall gekUrzt wie bei den o-Stiimmen

(§ 214): rapit'd^ goier-d, mari-d u. s. w. Uber die Messung

gravid etc. s. § 214.

Die urspriinglich nur den /.-Stammen zukommende

Endung -ia hat sich im liatein , wie -iun/ im (ien. pi.

(§ 228j, zumteil auf die konsonantischen Stiimme ausge-

dehnt ; vgl. ferrnt-in^ rontjjlur-ia neben cnmiilur-a u. s. w.

27*
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Die lateinische vierte Deklination.

§ 2B2. Paracligma:

masc. sg. N. fructm pi. frucius

G. frudiis fructuom

D. fructui^ frudu frudibus

A. frudum frtcdus

y. fnidus frudus

Abl. fruda frudibus,

Neutr. sg. N.A.V. comu, pi. N.A.V. cornM-, sonst

wie masc.

Bemerkungen:

§ 2BB. I. Allgemeines : Die idg. f«-Stamme, die die

lat. 4. Deklination bilden, enthielten Maskulina, Feminina

(in der Flexion gleich) und Neutra, also lat, fnidics,

acus, corml wie gr. nrjxvg m. = ai. halm-s m, „Arm", idg.

*bhdghu-s masc. „Bug"
;

gr. yavug f. = ai. hdnu-s f. „Kinn-

backen", idg. *g(Ji)enu-s f
. ;

f.i€^v = ai. mddhu „SiiBigkeit,

Honig", idg. "^mcdhu neutr. — Die ursprachlich zahl-

reichen adjektivischen vVStamme sind als solche im

Lateinischen untergegangen ; sie sind meist in die z-Flexion

iibergetreten, vgl. lat. svdv-is aus ^suddu-is (§ 125, 3 b/?, /?/i)

= si. svddu-s „siiB". gr. ridvg, idg. ^suddii-s \ . zumiQil auch

zu den o-Stammen: densus = daoug aus "^dfisu-s. Rest

eines adjektivischen zVStammes in dem lat. Kompositum

acu-pedius (Paul. Fest. 7 Th.) zu ohvg (Ablaut d-o § 53

A 2). Die neugeschaffenen komponierten Adjektiva mit

-manus im zweiten Gliede (centimanus etc.) kommen meist

nur im N. Ace. sg. m. vor; aber Ace. pi. anguimanus

Lucr. II 537, V 1303. quadrumanes bei Julius Ob-

sequens prod. 14 nach Analogic des vorausgehenden

quadrupedcs. —
Die idg. Flexion der n-Stamme zeigt in den ver-

schiedenen Kasus Ablaut des Stammvokals: neben der

Tiefstufe ^u- die Normalstufe -eu-, -ou- und die Dehnstufe
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-eu-^ -mi-, — Im LateiDischen erleidet die 4. Deklination

schon friihe EinbuBe durch Ubertritt einzeluer Kasus oder

ganzer Paradigmata in die o-Deklination, der sie schlieB-

lich zum Opfer fallt.

II. Zu den einzelnen Easus.

Singular.

§ 23-1:. Nom. m. f. Der sigmatisch gebildete N.

sg. idg. -us (vgl. 7ifjxv-g = ai. bdhii-s = idg. "^hhaghu-s

„Bug" u. s. w.) ist auch im Lat. unversehrt erhalten.

Die Notiz des Charisius (I 22 K.) u. a., daB das it lang

sei , ist sicber ein Irrtum (vielleicbt durcb das -u der

Neutra bervorgerufen ? SOCRVVS CIL II 3322 wobl

Schreibfebler).

§ 235. Geiiitiv. Als sicber urspracbliche Endung
ist lat. -ws anzuseben ; sie eutspricbt einem idg. -ou-s

oder -en-s, also mit Vollstiife des Stammvokals und

Kasussuffix -s [wie -ci-s, -oi-s bei den /-Stamnien § 221].

Vgl. ai. bclhos aus idg. *bhdgh-eu-s oder -oic-s „des Armes",

got. sunaus (zu sumis „Sobn") aus -ous^ osk. castrouSy G.

sg. zum ?/-Stamni castrii- „fundus". Fiir -Tis stebt auf

spateren Inscbriften ofters -ims, z. B. CONVENTVVS
CIL II 2416, eine ortbograpbiscbe Gewobnbeit, die auch

im Nom. Ace. pi. auftritt; vgl. § 8, 7.

DE SENATV SENTENTIA CIL 1 1 166 mit grapbiscber

Weglassung des -s, vielleicbt bloBes Verseben, durch den

folgenden Wortanlaut .s- bervorgerufen.

Nacb Sueton Aug. 87 gebraucbte Augustus im Gen.

8g. (lomos statt -m. Weitere Formen dieser Art sind

nicbt bezeugt; vermutlicb ist darin eine personliche

EigentUmlicbkeit der Ausspracbe zu seben, oder das

Xebeneinander von domns und doinds (nacb der 2. Dekl.)

im Ace. pi. veranlaBte den Kaiser, letztere Form auch

im Gen. sg. anzuwenden.

Neben der Endung -/^v, die seit Beginn der Litteratur

vorbanden ist, auf Inscbriften etwas spiiter erscbeint,
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steht im alteren Latein -uis, natiirlich niclit etwa die

Vorstufe zu -us, sondern eioe Bildung mit dem aus der

3. Dekl. bekannten Gen. -suffix -is = idg. -es, das an

den Stammauslant -u- angetreten ist. Ob hier eine latei-

nische Neubildung vorliegt oder eine bereits ursprachliche

Verallgeraeinerung von -es (also -ii-es bezw. -uu-es bei den

w-Stammen), laBt sicli nicht ausniacben, da ahnliche Er-

scheinungen in andern Zweigen (vgl. ai. mcklliv-as ,,des

Honigs^' zu madlm) ebenfalls selbstandig aufgekommen

sein kounen.

Ebenso wie -is= "^-es findet sicli ini altern Latein auch

das entsprechende idg. -os an den ?1-Stammeu (o muB
natiirlich hier nach tt als seiches erhalten bleiben, nicht,

wie sonstj zu u werden; § 89 I A 4): vgL SENATVOS
GIL I 196 vierraal; dazu auch f^Msk. de zcnatuo soitentiad

(mit Weglassung des -s).

Der namentlich bei den altern Komikern iind auch

inschriftlich haufige G. sg. auf -^ {senati u. s. w.) stammt

aus der 2. Deklination (§ 262).

TOTIVSQVE DOMVI CIL VI 2067, 11 {domui 2.\xdi

handschriftlich) wohl einfach Dativform, beim Fern.

domus genitivisch verwandt nach der Gleichheit von G.

u. D. sg. bei den Feminina der 1. {-ae) und 5. Dekl. {-e~i),

(GIL VI 2065, 15 steht TOTIQVE DOMVI in genitivischer

Funktion).

Die meisten romiscben Grammatiker stellen als Gen.

sg. der neutraien 2VStamme eine Form -u, gleich dem
N. A. V. sg., also cdrnu u. s. w., auf, doch wird auch

das regelrechte -us (und -iiis) angegeben (vgl. namentlich

Mart. Gapella III 293), und -us ist thatsachlich die bei

den bessern Schriftstellern durchaus gebrauchliche Form.

Der Gen. auf -u ist erst spat mit voller Sicherheit in der

Verbindung conm cervini belegt und stammt vielleicht iiber-

haupt aus dieser Zusammenriickung, deren erstes Glied,

nachdem das Ganze zum einheitlichen Begriff geworden
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war {cornii cervinum als Meclikament). seine Flexion ein-

gebiiBt hatte, wie man zii ohis atnun aucli einen Genitiv

olus atri bildete (§ 265). Seine Aufstellung als regel-

maBige Form in der Schulgrammatik verdankt er dann

dem Bestreben, die singularisclie Flexion der Neutra,

die in diesem Numerus liberhaupt verhaltnismaBig selten

vorkamen und hier auf dem Aussterbeetat standen, ganz

zu beseitigen und fiir alle Kasus eine eiuheitliche Form -u

einzufiiliren, in der schon friihe der N. A. V., Ab. und

teilweise aucli der Dat. sg. (§ 236) zusammengefallen

waren.

§ 286. Datiy. Der idg. Ausgang war vermutlich

-eu-ai, ebenfalls mit Normalstufe des Stammauslauts ; vgl.

ai. silndve, abg. synovi (N/ sg. sym?) = idg. "^suneu-ai „dem
Sohne". Der lat. Dativ auf -r« kann direkt auf diese idg. Form
zuriickgehen {v aus unbetontem -m-^ -ou- § 75, IV), kann

aber aucb natiirlich ein einfaclies -ii-ai od. -uu-ai mit

Tiefstufe des Stammes darstellen, wie ai. ved. iisv-e zu

imi-s „Junges". — Schreibung -uei in SENATVEI GIL
I 201. —

Xeben -in kommt im Lat. aucb -u vor (iisfi, senaiu

u. s. w.). Etwa eine analogische Verwendung der Abl.-

form (§ 239j wegen der Gleicblieit beider Kasus bei den

o-Stammen anzunelimen widerrat umbr. trifo „tribu" D. sg.,

das eine gemeinsame uritalische Grundforra auf -ou ver-

muten la Bt. -ou kann = -ou od. = -cu (§§ 28, 29)

und diese wiederum aus -ou, -m \ot konsonantischem

Wortanlaut gekiirzt sein (§ 89 II B; 175, 1); lat. -u msig

also den alten endungslosen, mit Dehnung des Stamm-

charakters gebildeten Lokativ der vVStamme auf idg.

*-^w, *-dti reprasentieren ; vgl. ai. sundu „in filio" zum N. sg.

8unu->t.

Nach der Schulregol wurde der D. sg. auf -/' fUr die

Neutra reserviert, wodurch die iiuBerliche Uniformierung

des Paradigmas (vgl. § 235) gefordert wurde.
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§ 237. Acc. m. f.
' Der geschlechtige Ace. sg. wird

regelrecht durch Anfiigung des Kasussuffixes -m an den

Stammvokal -u- gebildet, also lat. -am == idg. -u-m (ai.

sumt-m „den Sohn", gr. t^Sv-v u. s. w.).

§ 238. Der Yokatiy, der in der Ursprache teils auf

*-m od. *-oi* (vgl. ai. suno, lit. sunau = idg. "^sunou ,,oSolin'^)y

teils auf -u (gr. nfjxv), jedenfalls also endungslos gebildet

wurde, ist im Latein wie bei der 3. Dekl. durch die Form
des sigmatischen Nom. auf -us ersetzt worden.

§ 239. Ablativ. In der Ursprache auch hier dem
Gen. gleichj wurde er im Uritalischen nach dem Muster

der o-Stamme neu gebildet und endete auf -id. So ist

jedenfalls das MAGISTRATVO von GIL I 196 fur

7nagisiratnd verschrieben. Spater mit Abfall des -cI ein-

fach -u. Doppelschreibung des -u z. B. in ARBITRATVV
CIL I 199^ 26. PEQVLATVV I 202 i 5.

§ 240. Nom. Acc. Yoc. neutriiis. Die Angabe ver-

schiedener Gramniatiker, daB das -ii im N. A. Y. sg. der

Neutra kurz sei, wird bei Priscian II 362 K. an der

Hand vonBeispielen aus der metrischen Litteratur widerlegt.

Die Zeugnisse fur dieKiirze sindvielleicht durch denGegen-

satz von -its im N., -us im Gen. bei den geschlechtigen
Stammen veranlaBt. Denkbar ware auch, daB thatsachlich

durch das Jambenkiirzungsgesetz hervorgerufene Kiirzen

(§ 90, I; genu, veru gegeniiber cornU) existiert hatten, die

aber in der Schriftsprache nach cornu u. s. w. wieder be-

seitigt wurden. Wirklich belegt sind jedenfalls nur

Formen auf langes -u und von ihnen ist auszugehen. Die

Lange des Vokals steht in einem merkwurdigen Wider-

spruch zu der ursprachlichen BilduDg des N. A. Y.

sg. neutr., die sicher -u lautete (vgl. gr. fued-v = ai. mdclhu

„SiiBigkeit" u. s. w.). Das lange -u des Lateinischen ist

vielleicht so zu erklaren: Zu einem N. sg. idg. "^pelcu n.

„ein StUck Yieh^' = ahd. fihu ,,Yieh^^ existierte ursprach-

lich ein kollektiver Plural (wie idg. "^jugd zu '^jugom
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§ 214) in der Gestalt *peku {-u aus -ii- + der Endnng des

N. pi. neutr. -d) ; vgl. ai. ved. jnirfi .,7tolkd'' zum sg. j;^<rw.

Dieses "^'jjeJcfi konnte Dun auch auf das eiozelne Stiick Vieh

angewandt werdeii, wie italien. jiecora (= lat. N. pi. peeora)

zur BezeichnuDg des einzelnen Scliafes gebraucht wird.

Die echte singularische Form '^peJcii starb dann im Latein

aus, wahrscheinlich weil auslautendes -u irgend eine Laut-

veranderung durchzumaclien hatte, die den Vokalismus

des N. sg. verscbieden vom ilbrigeu Paradigma gestaltete

(vielleicbt wurde -u, wie -o. zu -e, (§ 89, II A), vielleicbt

scbwand es ganz ; sichere Beispiele feblen). So wurde die

Form prcu im N. A. V. sg. alleinherrscbeud. — Da je-

docb gerade die beiden gebrauchlichsten Neutra, genu

und cot-nuj meist paarweise vorkommen, so liegen

bei diesen vielleicbt eher urspriingliche Dualformen
vor, die (abulicb wie der pi. pecu) aucb zur Bezeiclmung

des einzelnen Gliedes des Paares dienen konnten (coniu =
„die beiden Horner'^ = „das Geborn'^ = „das Horn'^).

In der Ursprache endete der N. A. V. du. des masc. und

fern, bei den il-Stammen auf -u (vgl. ai. sunily abg. syfiy

jjdie^ beiden Sobne" = idg. "^simuj, im Neutrum auf

-u-i (ai. tirvt „Himmel und Erde"' zu uru „weiter Kaum^'),

und es ware anzuuelimen, daB im Italisclien, als der Dual

noch existierte, eine Ubertragung der gescblechtigeuEndung

-u auf die Neutra stattgefunden hatte. Vgl. zur ganzen

Frage J. Schmidt, Pluralbildungen d. Neutra p. 49 ff.

[Als eigentlichen N. pi. zeigt das Italische eine Neubildung,

§ 245.]

Plural.

§ 241. Noin. luasc. fern. Das lat. -us kann kaum
dem alien idg. Ausgang -eu-es (wie -ei-es bei den i-Stammen)

entsprechen [ai. sumivas ,,Sohne^', gr. iir'ixtig, 7crjxt€i; aus

-ifeg, got. sunjus ,,Sohne*^ aus *sii?iiui.s]. -ems wUrde im Lat.

Uber -aiies zu -ids geworden sein (vgl. den G. sg. § 235).

In Lat. -ns ist vielmehr wahrscheinlich die alte Akku-
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sativform zu suchen, die infolge der Gleicliheit beider

Kasiis bei den konsonantischen etc. Stammeo auf den Nom.
iibertragen wiirde. — MAGISTRATVVS OIL X 3678.

§ 242. Oenitiv. Die Endung -mn am Stamme ergab

idg. -u-om od. -mi-om (§ 92); hieraus lat. zunachst -iioni

(§ 90 I A), spater 'uum (§ 89 I A 4). Daneben steht

einfacbes -«m; z. B. Verg. Aen. VI 653: currum. Da
sich solcbe Formen scbon bei Plautus finden (passion

Men. 177), zu dessen Zeit -uo- noch nicht za -uii- geworden

war, kann es sich bier nicht um eiue Kontraktion von

'7m7n zu -um bandeln. Wenn man annehmen darf, daB u

aucb vor dem sekundar aus -Dm gektirzten -dm schwand

wie vor anderem o (§ 94, 2), so hatte auch im G. pi.

-7W7n zu -dm fiihren und dies welter zu -um werden mussen.

Die Formen wie passum etc. (zu lesen -um^ nicht -urn)

waren dann die lautgesetzlichen und -uum wiirde Restitution

des -u- nach G. sg. -ii-is, D. -u-i u. s. w. zeigen. Oder

ist passum zum D. passihus gebildet wie regwn zu regihus

u. s. w. ?

§ 243* Dat. Abl. Am Stammauslaut -u- wiederum

im Lateinischen das Suffix -bus (alter -hos, aus -hlws

(§ 199), also -u-hus als altester Typus. Da unbetontes u

nach § 75 I B zum Mittellaut zwischen u und i (^li) wird,

der bald durch u, bald durch i dargestellt wird (vgl. auch

§ 76 I), so kommt schon friihe die Schreibung -ihus auf,

die spater die normale ist (altestes Beispiel TREBIBOS
GIL IX 4204, mit noch erhaltenem 6 der Kasusendung),

ohne daB -uhus ganz ausstirbt. Zur Zeit des Terentius

Scaurus (etwa 100 n. Chr.) [vgl. VII 25 K.] war die

hellere Aussprache (nach i zu) allgemein. Bisweilen wurde

jedoch die Schreibung i^ dazu benutzt, die Formen

der 4. Deklination von gleichlautenden der 3. orthographisch

zu scheiden, man schrieb also arhihus, arcuhus u. s. w. zu

artus, arcus^ im Gegensatz zu artibus, arcibus von ars, arx,

§ 244. Ace. m. f. idg. -ii-ns (vgl. got. sununs zu
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simus „Sohn", gr. kret. vivvg zu vivg „Sohn"), woraus

lat. -us (§ 169 B 7). LACVVS CIL IX 1644.

[Vok. pi. = N. pL, Abl. pi. = Dat. pL]

§ 245. Nom. Ace. Yoc. neutr. Der alte idg. Aus-

gang -ti-d bezw. dessen Kontraktionsprodukt -u ist viel-

leicLt nach § 240 zumteil in den entsprechenden Kasus

des Singulars aufgegangen; im Plural ist an seine Stelle

eine uritaliscbe Xeubildung mit dem Suffix -a der o-Stamme

getreten, das im Latein iiberall als -d erscheint (§ 214)

;

also gemid aus ^genu-d od. "^genuu-d (§ 125, 2). Entsprechend

umbr. bcrr-a ,,verua".

Die lateinische fiiufte Deklination.

§ 246. Paradigma:

8g. N. flies pi. dies

G. diel dierum

D. diei diebus

A. diem dies

V. dies dies

Abl. die diebus.

Bemerkungen:
§ 247. I. Allgemeines. Der Bestand der lat. 5. Dekli-

nation ist ebensowenig einheitlich wie der der dritten. Die

Grundlage bilden die zahlreichen Feminina auf -ies wie

acies, paupcries u. s. w. Sie vertreten wahrscheinlich eine

idg. Klasse von Femininen, deren Stammcharakter -{?-

im Ablaut mit -i- (§ 52, 2) war. Vgl. etwa idg. N. sg.

*ulfji't ,.Wolfin", G. ^ulomes = ai. frkJ, G. vrkyds lit.

feme „Erde" (aus *zemie^ G. zemes aus *zemies) mit Uber-

tragung der VoUstufe in den N. sg. Ebenso ist im Para-

digma der lat. 5. Deklination nur die cine Ablautsstufe

-ie- zu erkennen. — Dieso Klasse mit dem N. sg. auf -i

diente in der Ursprache in weitom Umfange zur femininc^n

Motion, vgl. das oben angofiibrte ^I'/fji'i „Wolfm" zu

*ijljfyOs „WoIf" (ai. vrhis, gr. ).v/.og u. s. w.), ferner ai. nnidf
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„Tochter, Enkelin'^ zii mqxlt j,Nachkomme'^, hhdrant-i

,jCp£QOvGa^' zu hhdrani- „cp€Qcov^^ u. s. w. Irn LateiDischen

ist das Suffix in dieser Verwendung untergegangeu und

die erhaltenen Eeste sind meist in die Flexion der z-Stamme

libergetreten (vgl. 7ieptis = ai. napti)^ doch ist es noch in

der Form -i- erkennbar bei Femininis wie genetr-i-x zu

ge?iitor, wo eine sekundare Erweiterung durch A'-Suffix

eingetreten ist {p.. janitr-i ,,Erzeugerin'', zum jrhsc. jcuntar-

.^Fji'zeugei^'). Was das Lateinische als selbstandige Klasse

erhalten hat, sind meistens Abstracta, von denen die

mit dem Suffix -ie- direkt von der Wurzel abgeleiteten

wohl den altesten Typus reprasentieren, also ac-ie-s, fac-ie-Sj

in-gluV'ie-s u. s. w. wie ai. sdin'i ,,Miihe^^, G. -/ya.§, lit. srov-e

,,Stromung".

Ferner sind in der 5. Deklination aufgegangeu ein

paar s-Stamme: das wurzelliafte spes [vgl. de-sper-arc aus

"^'spes- und den alten Plural speres (Ennius ann. 119, 448

M.)], und wohl audi fides (Nom. wie moles § 216) wegen

fidus-tus.

Endlich gehoren noch zwei diphthongische Wurzel-

worter hierher, das schon ofters erwahnte dies = idg.

^d{i)ie{u)s „Himmel, Tag'', das sich in zwei Paradigmata

gespalten hat, den Stamm {d)jov' ,,Hinimelsgott'' und den

aus dem Nom. abstrahierten St. die- in der Bedeutung

„Tag'' (§ 215 II) ; zweitens res == idg. '^re(/)5, St. */-a-,

vgl. ai. rds ,,Gut, Schatz'', N. pi. rdy-ds.

Uber vereinzelte Formen anderer Worter nach der 5.

sowie iiber das Schwanken zwischen der 1. u. 5. Dekli-

nation s. § 264, 260.

Fiir die Veimischung dieser Kategorien war natiirlich

die Gleichheit mehrerer Kasus des Paradigmas verant-

w^ortlich, das Resultat war wiederum die Schopfung einer

einheitlichen Deklinationsklasse. Im einzelsprachlichen

Leben des Lateins hat sich namentlich die ursprungliche

Flexion der i-^ z5-Klasse so stark verandert, daB der idg.
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Znstand gar nicht wiederzuerkennen ist ; schuld daran ist

vor allem der EinfluB der ilirerseits wieder stark durch

die o-Stamme umgestalteten ersten Deklination.

Die Worter der 5. Deklination sind alle Feminina,

wie es die i-, ?*?-Klasse und das Wurzelwort res (ai. ras f.)

von Anfang an war; nur di'es (mit meri-dies) war von

Urzeit her miinnlich. Der feminine Gebrauch von dies als

Bezeicbnung eines bestimmten Tages bezw. Datums riibrt

wabrscheinlich von seinem Oppositum nox her (man zablte

friiber uacb Nacbten).^)

II. Zu den einzehien Kasus.

Singular.

§ '248. Noiii. Regelrecbt auf urspracblicbe Verhalt-

nisse geben die Wurzelworter zuriick; sie baben, wie wobl

alle Wurzelworter, einen sigmatiscben Nominativ ; Grund-

formen waren *d(i)ieus ,,Tag'' und "^reis „Sacbe^', woneben

scbon urspracblicb *d(i)ies und *res mit Scbwund des

zweiten Komponenten der Langdipbtbonge (§ 31), die

direkten Vorlaufer der lat. Formen. Ein Rest des ur-

spriinglicben '^d(i)ieus liegt vielleicbt in nii-dius {tertius u. s. w.) -v-'^f^-^'/^

vor \dius = diUs aus '^dious, '^diciis^ *dieiis), eigtl. ,,es ist

nun der (dritte u. s. w.) Tag'' (§ 31)].
^^'

'

Von bier aus baben die Worter auf -ie-s ibr -.v be-

zogen. Nacb Verdrangung der urspriinglicb im Nom.
beimiscben Tiefstufe -i (ai. rrki u. s. w. § 247) durcb -iP-

wurde aucb bier -s angefiigt, da andere Kasus der beiden

Stammklasson,z. B. die Akkusative (§ 251), den gleicben

AuHgang batten.

§ 240. Genitiv. Wie -^i-s bei den ^/-Stiimmen, so

war -h'-s bei den i-, f/>Stammen die idg. Endung, vgl. ai.

rrhjds zu I'rJn „Wolfin'^, lit. zemes aus *-m^ zu zeme. „Krde".

Im altern Latein sind nocb Formen auf -iT's bewabrt, vgl.

') Dolbruck, (Jrundr. Ill 122.
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rabies Lucr. IV 1083, analogisch vom diphthongischen

Stamm auch dies (z. B. CIL III 44).

Gewohnlich trat, wie in cler 1. Deklination, eine TJm-

bildimg nach den o-Stammen ein: -(i)e-s wurde zu -{i)e-t,

woraiis regelrecht -(i)ei, -{i)ei, -(^i)i. Hierher die altlatei-

Dischen Formen wie ])rogenil. (kontrahiert 2)ernim). Auch
bei Wortern auf bloBes -e- : fami (Cato und Lucilius bei

Gellius IX 14j 10), formelhaft trihunus loleht etc. Meist

blieb aber -[i)n bewalirt unter dem EinfluB des seiner

Herkunft nach gewohnlich auf zweisilbiges -ei ausgehenden

Dativs (§ 250). [MaBgebend war die Gleichheit des G. u.

D. bei der 1. Deklination {planted^ planiae). Das genitivische

-{i)ei wirkte dann seinerseits auf die Erhaltuug des zwei-

silbigen -Ui bei der 1. Dekl. ; im Dativ hat hier nie eine

zweisilbige Form existiert).] Nach dem t von -l-el blieb

die Lange des -e- lautgesetzlich erhalten (§ 84, 2) ; dagegen

muBte nach Konsonanten das Gesetz „vocalis ante vocalem

corripitur'' wirken, also regelrecht fideij rei^ spei. Vereinzelt

nach Analogic der iei-Formen auch Messungen wie fidel

(Ennius, ann. 389 M., rei Lucr. II 112). rel etc. kann weiter

zu einsilbigem m zusammengezogen werden, so namentlich

bei den Komikern haufig.

Vereinzelt kommen auch Formen auf -?, wie die, fide,

als Genitive vor, wahrscheinlich urspriingliche Dative

(§ 250), die wegen des beiden Kasus gemeinsamen -iet auch

in den Genitiv eingefuhrt werden konnten.

§ 250. Dativ. Die normale Dativform -{i)ei ist wohl

von res ausgegaugen, als dessen idg. Dativ "^rei-ai anzu-

setzen ist (= ai. raye). Hieraus lat. *r5^ (spater rei,

fakultativ einsilbiges rei z. B. Plautus Asin. 182). Zur

Zeit, als die Lange des -e- noch vorhanden war ^), wurde

nach dem Muster von res: rJil zu acies aciei gebildet, und

^) rei Lucr. I 688 etc, ist wie beim Gen. zu beurteilen.
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hier blieb ? lang (§ 84. 2). Die weiteren Schicksale der

Endung -el sind mit der des genitivischen -el identisch.

Die neben -el erscheinenden Dative auf bloBes -e sind

wabrscheinlicli den (dialektischen) Formen auf -a der

fl-Deklination [Matida ii. s. w. § 193) analog, also regelrechte

idg. Dative auf *-e/ (aus *-^- + -ai), deren -i unter gewissen

satzphonetischen Bedinguogen abgefallen war.

Das Vorkommen eines -ii im D. sg. der Worter auf

-ies ist nicht allzusicher ; es wiirde sich als eine analogische

Ubertragung der Gen.-Form erklaren (wie umgekelirt das

'e im Geuitiv § 249), kaun aber auch eventuell die Schwester-

form von -(i)e sein : idg. *-iei [^-le-ai), woraus *-«ei.

§ '251. Akkusativ. Idg. '^d{i)ie-m, "^rem aus *d(i)ieii-my

*rei-m werden zu die?7i. rem, ebenso aciem aus -ie-m u. s. w.

§ 252. Yokatiy. Auch hier ist liberall die Nominativ-

form verallgemeinert.

§ 253. Ablatiy. Als Vorstufe von acie, die u. s. w.

ist eine uritalische iS^eubildung auf -ed nach dem Muster

der o-Stamme anzusetzen, die aber durch kein Sprach-

denkmal belegt ist.

Plural.

§ 254. Nominativ. Lat. fades u. s. w. als N. pL

reprasentiert vermutlich die ursprachliche Bildung {-ie- + -es),

vgl. lit. zemes zu zeme ,,Erde". Danach hat sich dies

gerichtet; ferner kanu res lautgesetzlich aus dem voraus-

zusetzenden *rei-es = ai. rctyas entstanden sein und so eiu

weiteres Bindeglied zwischen der Flexion von res und der

der /^-Stamme abgegeben haben.

§ 255. Genitiv. Aulier bei dies und res findet sich

ein Gen. (und D. Ah.) pi. in der 5. Deklination nur selten.

Cicero (Top. VIE 30) mag sj/ecierum und spenelms nicht

anwenden. doch vgl. facierum Cato bei Priscian TI 368 K.

Erst bei den spatern Lateinern werden die Formen ge-

brauchliclier. Jedonfalls beruht -erum auf einer Analogie-

bildung nach dem -arum der d-Stiimme (§ 198).
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Bei einigen Grammatikern werden Formen auf -mm
wie specieiim, facieum u. s. w. angefiihrt {^^arpiid aniiquos'^

fragm. Bob. de nom. et pron. V 563 K.) und Diomedes

I 305 K. scheidet sogar zwischen dier-um einer-. s}^ecieumy

materimin, luxurieum aDdrerseits, mit dem Zusatz : .^sed

consueitido jjer-rum effert, speclerum.'''- In der Litteratur

sind solche Gebilde nirgends belegt; waren sie wirklicli

vorhanden, so sind sie vermutlicli zu einer Zeit gescbaffen

worden, als im Gen. pi. der 2. Deklination das einfacbe

-wn nocb allgemein iiblicb war : G. sg. amicl : G. pi.

mnicum = G. sg. speciti'. G. pi. specieum.

§ 256. Dat. Abl. TJber das Vorkommen von -ehiis

abgeseben von rebus und diebus gilt dasselbe wie iiber den

Gen. pi. im vorbergebenden Paragrapben. — Die Bildung

mit dem Suffix -bus an der verallgemeiDerten Vollstufe

des Stammes bedarf keiner weitern Erklarung.

§ 257. Akkusativ. Endung -es aus -e-ns] res kann

wiederum lautgesetzlich auf idg. *rei-7is ---= ai. rayas zuriick-

geben (liber "^reiens, "^reens).

[Vok. pi. = Nom. pL, Abl. pi. = Dat. pL]

Yermengungen der Flexionsklassen im Lateiuischen.

§ 258. Yorlbemerkiingen : Die bier zu besprecbenden

Erscbeinungen decken sicb im Prinzip vollig mit denen,

die bei Gelegenbeit der 3. Deklination als Vermiscbungen

der darin vereinigten Klassen zu beobacbten waren. Ob
aus irgend einer Ursacbe eine Vermenguug von konso-

nantiscben und ^-Stammen oder eine solcbe von 6- und

li-Stammen eintritt, ist natiirlicb ganz dasselbe und nur

die praktiscb unumganglicbe Aufstellung der fiinf Flexions-

klassen bedingt eine getrennte Bebandlung der Falle letzterer

Art von den Vorgangen, die sicb im Rahmen der 3. Dekli-

nation abgespielt baben. Die Faktoren, die diese Ver-

miscbungen im Gefolge batten, waren aucb bier zumteil

altererbte Stammdoppelbeiteu (wie ^noqt- u. *noqti- § 216),
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zumteil auBerlicher Ziisammenfall der Flexionsformen (wie

beim N. sg. der konsonaDtiscben imd /-Stamme § 216),

endlich das Streben der Spracbe nacb Deutlichkeit, das

oft Formatiouen gewisser Klassen als besonders zweck-

dienlich erscbeinen lieB und ibre direkte analogiscbe Aus-

breitung begiinstigte (vgl. -Urns im D. Ab. pL § 229). —
Yerscbieden wie die Ursacben sind aucb die Resultate

eines derartigeri Durcbeinandergebens : Haufig kommen
zwei vollstandige Paradigma nebeneinander auf^), von

denen dann eins im Laufe der Zeit bisweilen gauz unter-

gebt, oder aber die Veiniengung bescbrankt sicb auf eine

oder mebrere Formen des Systems.

Eine AufzabluDg aller in dies Gebiet geboriger Fiille

ist unnotig, da vieles selbstverstandlicb ist ; bier nur eine

Reibe typiscber und interessanter Einzelbeiten

:

§ 259. Scliwaukungen zwischeii der 1. u. B. Dekli-

natioii. Vereinzelt dringt im spatern Latein der Aus-

gang -ihii.^ in den D. Ab. pb der 1. Deklination ein:

COLLEGIBVS GIL III 371, SEMITIBVS III 5524. —
Umgekebrt findet sicb MATRIS als D. pi. Boissieu p. 53

und sogar matrahiis (§ 199).

§ 200. 1. u. 5. Dekl. Zablreicbe Worter baben so-

wobl Formen auf -ia als solcbe auf -ies (luxuria, canitia

neben huiiries, canities u. s. w.). Das riibrt wabrscbeiulich

daber, daB die idg. Urspracbe auBer den J-, f^-Stammen

aucb ablautendo ia-Stamme batte, deren Tiefstufe gleicb-

falls -7- war. Als N. sg. ist aucb bei diesen -J anzusetzen

und eine sich iiieran kniipfende Vermengung mit den

f^-Stiimnien leicbt verstiindlicb. Fiir das Vorbandensein

solcher abstufender ia-Stiimme ist namentlicb beweisend,

daB gerade das L i t a u i s c h e, das auBer dem Lateiniscbeu

') Wo solche im historischeii Latein uls gegebcne Thatsachon

auftreten, ist eine Entschciclung dariiber, ob die Doppelheit otwas

au8 ursprachlicher Zeit Mitgcbrachtes oder etwas sekundiir Ent-

wickclto8 ist, oft ausgeschlosson.

Soiiiinfr, r.;it. L:iiit- u. Vorxni-uh'.hr**. 28
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(lie i^-Stamme am besten bewahrt hat, einen N. sg. auf -i

(aus -^ verkiirzt) nur noch bei den /a-Stammen zeigt,

wahrend es in der i^-Klasse iiberall die VoUstufe einge-

fiihrt hat wie in zeme ,,Erde'' gegeniiber den ia-Stammen

pati .,Herrin'V Gr- pciczios (aus ^jwt-t, "^pot-id-s); ebenso

marfi „Braut'^, G-. marcxios, sukanti ,,die drehende^', G.

sukanczios u. s. w. Das Schwanken im Lateinischen, wo
die ia-Stamme sich in der Flexion ganz den «-Stammen

angeschlossen haben, muB dann aus uralter Zeit stammen,

als die Nom.-form -t noch lebendig war.

Woher der lateinische Gebrauch kommt, bei den

Wortern mit doppelter Stammgestalt die /^-Formen im N.

Ace. sg., die «a-Formen in alien andern Kasus zu ver-

werten, ist unklar.

§ 261. 2. u. B. Dekl. 1. Ubergang von der 2. zur

3. Deklination: Zumteil wahrscheinlich schon in der vor-

historischen Periode: so waren z. B. die Adjektiva auf

-a.'r, 'IX wohl urspriinglich solche auf *-dkos^ ^-ikos \-dkos

ist im Keltischen ein sehr verbreitetes Adjektivsuffix,

fiir -ikos vgl. z. B. ai. dfi-ikas „ansehnlich^', got. mahteig-s

(c)-Stamm) „machtig"]. Der Ubergang wurde jedenfalls

dadurch begiinstigt, daB "^-dkos und "^-ikos zu -dks, -iks

synkopiert wurden, wodurch die Nominative denen der

Gutturalstamme gleich wurdeu. Ferner sind zahlreiche

o-Adjektive zu den /.-Stammen iibergetreten : similis, Immilis

= gr. o/^iakog^ xd^aiiaXog \
inermis, siiblvnis , altlat. noch

incrmns, suhlwnis. — sequester flektiert altlat. nach der 2..

aber klassisch und spater unter dem EinfluB von eqiiester

u. s. w. nach der 3.

Eindriugen des D. Ab. auf -ihus in die d-Deklination r

pannibiis Enn. bei Charis. I 54 K.; spater DIBVS OIL
VI 224, AMICIBVS VI 15267 u. s. w.

2. Von der 3. zur 2. Dekl. Vereinzeltes: spatlat.

Formen wie SILVESTRO CIL III 3499, wohl vom N. sg.

auf -er aus an die ro-Adjektiva angeschlosseu.
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Uber die Yokative Ditp und Harpage vgl. § 224.

Die Gleichheit des Ausgangs -d im N. A. V. pi. neutr.

der 2. iind 3. Deklination veranlaBte oft die Uberfuhrung

von Wortern der letztern nach der o-Klasse, so G. pi.

vectigaliorum zu vectigalia^ anciUdrum, holerorum, Ab. holeris

(Cato RR 149, 2) u. s. w. Immer rasa, vasdrum\ ver-

einzelt auch im Singular vaswn, namentlich im altern

Latein. Da das Umbrische nur den konsonantiscben

Stamm ras- kennt, v^^^ird vasum erst gebildet sein, nacbdem

im Plural die Flexion rasa, vasorum eingetreten war.

§ 262. 2. und 4. Dekl. tJber das teilweise Aufgeben

der /7-Adjektiva in solcbe der 2. Deklination vgl. § 233.

Bei den Substantiveu zablreicbeScbwankungen, nament-

lich bei Baumnamen wie pinns, lauriis u. s. w.. veranlaBt

durch den Zusammenfall des N. sg. Die w-Stamme ver-

lieren immer mebr an Gebiet; vgl. Formeu wie senato,

tumulto Abl. sg., G. pi. versorumj Abl. rersis u. s. w. DaB
besonders -7 im G. sg. beliebt war (§ 235), senati, quaestl

u. s. w., bat seinen Grund bauptsachlicb in der dadurcb

gegebenen Moglicbkeit. diesen Kasus vom gleicblautenden

N. nnd Ace. pi. auf -us zu imterscheiden. — donms, im

altern Latein o-Stamm wie gr. doLiog, zeigt spater Neben-

formen nach der w-Deklination. In einigen Kasus sind

die Formen der 2.. in andern die der 4. gebraucblicher

(z. B. Abl. sg. gewobnl. domo. Ace. pi. domdSj aber N. pi.

domas, D. Abl. domihus). Der Grund dieser Verteihing

ist unbekannt.

§ 26^^ 3. «iid 4. Dekl. Abgesehen von Doppel-

paradigmen wie jjenjfs, -ns od. -w/.v, j/enis, -hs od. -Oris vgl.

den Plural osaua, wobl von einem altererbten y7-8tamm,

gr. (jOTtov aus ^ooxiF-ov^ Basis "^osten-, [ss- lur -st- lat.

nach dr-m konsonantiscben Stamm oss- (§ 216) einge-

fiihrt). — Eigeiitiimlich ist der Gen. pi. alituuni zu ales

(z. B. Lucr. H 928); ahiil. spiitlat. FRATRVVM Renier

1430 etc., handschriftl. mmsnum. Drang -umn ein, well

28^
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im Gen. pi. der 4. Dekl. -um neben -imm stand (passwn

u. s. w. § 242) ?i)

§ 264. 3. und 5. Dekl. Erwahnt ist schon der vor-

historische Ubergang alter w^-Stamme zu ^-Stammen [neptis

§ 247).
_

Wie bei dem urspriinglich der 3. Dekl. angehorenden

fides^ das ganz in die 5. ilbergetreten ist, bewirkte der

N. sg. auf -es audi bei andern Wortern vereinzelte Meta-

plasmen, so regelmaBig im Abl. fame\ G. pi. sorderum

Plant. Poen. 314, herem Naevius bei Nou, p. 486. —
Hierher auch menseruin (§ 228, 2).

§ 265. ErstaiTung der Nominalflexion; Indekli-

nabilia. Verlust der Flexion kann z. B. eintreten,

wenn Worter derartig formelhaft erstarren, daB das Ge-

dachtnis fiir ihre urspriingliche Bedeutung verloren geht,

wie bei damnas, das aus ^dmnndtos synkopiert ist (§ 203, 1)

und nun als juristische Phrase audi pluralisch verwendet

wird (damnas sunto). — Ebenso Untergaug der Flexion

bei Wortern, die das erste Glied von Zusammenrlickungen

bilden und sclilieBlich mit dem folgenden zum einheit-

lichen Wortkomplex verschmelzen. vgl. olus-atrum^ wozu

neben G. oleyns atri auch ohis-atri vorkommt. —
Von Anfang an indeklinabel sind Worter^ die irgend-

wie als fremde Bestandteile in die Sprache eindringen

und deren auBere Form die Einreihung in eine Flexions-

klasse hindert, wie die erfundenen Bezeicbnungen der

Budistaben : he, ce, u. s. w. und namentlich fremde Eigeu-

namen {Abraham etc. ; doch vereinzelt spatlat. Formen wie

G. Abrahae, die nach dem akkusativisch gebrauchten

Abraham aufkamen). —

^) Bei dem alten dlituum speziell konnte man daran denken,

daC es kein G. nach. der 4. war, sondern zu einem Adjektiv *alituus

geliorte, das zu ales nach dem Muster von pcrpes
:
perpetuus ge-

schaffen werden konnte.
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Endlich dnrch die auBere Form bedingte Flexions-

losigkeit auch bei adverbiellen Ausdriicken, die zu Nomina

werden, wie nequam imd frugi (eigtl. D. sg. zu frux-^ frugi

est wiirde dann empfunden wie bonus est, sodaB frugi sich

auch attributiv ansclilieBen kann : hojno frugi u. s. w.).

II. Kapitel.

Das Pronomen.

§ 266. Yorbenierkungen. Die Flexion der Pro-

nomina ist in vielen Punkten mit der der Nomina von

Haus aus identisch, bietet jedocli seit ursprachlicher Zeit

eine Keilie von Besonderheiten. Zumteil besaBen die'

Pronomina andere Kasuseudungen alsdie Nomina;

ferner tritt gerade bier ofters der beim Nomen relativ

selten zu beobachtende Fall ein. daB sich verse hiedene
Stamme zu einem einheitlichen Paradigma erganzen.
Dazu kommt noch die liberaus haufige Verbindung des

Pronomeus mit hervorhebenden oder speziaHsiereuden

Partikeln, die bisweileu von Urzeit an fest mit dem
Wortkorper verwachsen erscheinen. In verstarktem MaBe
treten all diese Abnormitaten beim Personalpronomen
ziitage. — Das Wenige. was sich fiir den ursprach^
lichen Formenschatz der Pronomina als einigermaBen

sicher hat erweisen hi'ssen, zeigt nur, wie sebr ini Verlauf

der einzelsprachlicheu Entwickluug speziell diese Woit-

klasse Uberall den weitestgehenden Uni])ildungen ausge-

setzt ibt. — Man nnterscheidet gewi'ihnlich unge-
sch lech tig e Pronomina, d. li. solcbe, iu dcnen das

grammatisclie Genus keinen foiniellen Ausdruck lindet,

wie es — wenigstens in den idg. Sprachen — beim
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Personalpronomen der Fall ist, und geschlecli-
tige, wozu alle andern (Possessiva, Demonstrativa^ Inter-

rogativa u. s. w.) gelioren. ^)

1. Die Personalpronomina.

§ 267. Paradig:mata

:

1. Person. 2. Person. 3. Person (Reflexivum).

sg. N. ego tu

G. met till sui

D. mihi tibi sibi

Ace. me te se

Abl. me te se

pi. N. nos vos

G. nostri. nostrum vestri. vestrum
D. nobis vobis

. Ace. nos vos

Abl. nobis vobis.

B em e r k u n g e n :

§ 268. I. Allgemeines. Die Besonderheiten des

Paradigmas treten auch im Lateinisehen deutlich zutage

:

Singular und Plural werden von verschiedenen Stammen

aus gebildet, die etymologisch gar nieht miteinander ver-

wandt sind. [Beim Pronomen der 1. Person ist dies

insofern semasiologisch begriindet, als „wir" keinen Plural

zu j,ich^^ (jjUiehrere icli") darstellt, sondern gleieh ,.icli

*und du, ich und er. ich und ihr'^ u. s. w. ist]. — AuBer-

dem zeigt in der 1. Person der N. sg. wiederum einen

ganz andern Stamm als die iibrigen singulariseben Kasus.

-Alle diese Eigentiimliclikeiten reprasentieren bereits ur-

spraehliche Zustande, wie ein Blick auf die Paradigmata

z. B. des Grieehischen. und Deutsclien lehrt. [Urspriing-

^) Fiir die lautliche Entwicklung der Pronomina ist von

vornherein zu beachten, daC dieselben nach § 72, I 2 im Satze sehr

haufig unbetont waren.
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lich waren audi im Plural die Nominative des

Personalpronomens von besondereu Stammen gebildet;

das ist im Deutschen bewahrt (vgl. wir gegenliber loisevj

uns), im Lateinischen aber, wie im Griechischen. durch

IJbertragung beseitigt.] In der Ursprache war der Stamm-
charakter der Personalpronomina, vom N. abgeselien, fiir

die 1. sg. "^me-, 2. sg. "^tue- und *fe-, 1. pi. "^nes-, 2. pi.

*ues-. 3. Person reflexiv "^siie- und '^se-. Wie die doppelte

Gestalt der Stamme "^iue : "^k- und *-y?/e : *.ye- in der Ur-

sprache aufgekommen ist, bedarf nocli der Erkliirung

(vgl. auch § 125, 4 a a).

II. Zu den eiuzelneii Kasus.

Singular.

§ 269. Nom. Das lat. ego der 1. sg. eutspricht

Laut fiir Laut dem gr. lyto
;

bei Plautus noch zuweilen

ego gemessen (z. B. Cure. 656, Aul. 457), ^) danu in der

durch das Jambehkurzungsgesetz (§ 90, I B) hervorge-

rufeneu pyrrhichischen Gestalt ego. Erst im spateren

Latein kommt wieder ego vor, vermutlich nach dem Vor-

bild des Griechischen. Ob ego und gr. iyoj eine bereits

ursprachliche Form des Pronomeos i^ego) reprasentieren,

ist zweifelhaft; vielleicht war die alteste Gestalt *e<j6ni,

vgl. ai. aJifim „ich'', (das auBerdem auf eine Grundform

mit Media aspirata, ^egJtom, hinweist, deren Verhiiltnis

zu *egom noch nicht aufgcklart ist). Die lat. und gr.

Form konnen in ihrem Ausgang -o durch die 1. sg. des

Verbs, wie linquo, leiTtco etc., beeinfiuBt sein. -j
—

fit entsprich't sicher einem idg. *tu „du'', vgl. aisl. pUj

abg. tt/. [Daneben stand eine Form mit Kiirze, wie gr.

dor. TV, die aber im Latein nicht erhalten ist, denn in

tiiqiiidrni beruht der kurze Vokal auf dem Antritt der

Euklitika (§ 84, 5j.J

') In der Ritschl'scheii Ausgabe (lurch Konjektur beseitigt.

«) J. Schmidt. KZ. .36. 405 f.
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§ 270. Oeiiitiv. Die Formen mel^ im, sin sind

auBerlich mit dem G. sg. der entsprechenden Possessiv-

pronomina identisch, wabrscheinlich audi inhaltlich ; daB

die Genitive der Personalpronomina darch die derPossessiva

ersetzt werden, laBt sicli in verschiedenen Sprachen (z. B.

ini Baltischen) beobachten. Ausziigeben ist dabei Yom
Neutrum des Possessivs, also mei u. s. w. eigentlicb

,,des Meinigen'^, das sich leicbt der Bedeutung des ein-

facben Personalpronomens nabert (vgl. vor alleni das in

§ 275 iiber die plurabscben Formen Bemerkte). Was
liber die Etymologie der Genitive zii sagen ist, fallt

demnacb mit der der Possessiva § 277 ff. zusammen.

Neben diesen Formen gab es im Altlatein noch die

Genitive mis, lis ("^sis beim Befiexiv ist unbelegt). Fiir

its ist Lange des Yokals durcb Plant. Mil. 1033 gesicbert.

Die Belege fUr die KUrze in mis (Enn. aim. 145 M.,

Plant. Poen. 1188) sind sebr zweifelbafter Natur; aucb

in der 1. sg. ist nns anzusetzen. Die Formen geben

wabrscbeinlicb zurlick auf alte enklitisclie Kasus "^nioi,

*mei und "^/o/, %^, die in der Urspracbe zugleicb als Gen.,

Lok. n. Dat. fungierten, vgl. ai. 7iie, te = gr. bom. i^wl,

TOi \\. s. w. Aus ""nnei, *tei batte im Lateiniscben auf alle

Falle, aus "^moi, "^toi in unbetonter Stellung (§ 75 III 1 c),

die diesen enklitiscben Formen von Haus aus zukam,

*/«^, */I werden miissen und daran trat zur Cbarakteri-

sierung der genitiviscben Funktion das -s des G. sg. der

Nomina,

§ 271. Dativ. Wie das SIBEI des SC. de Bacc.

GIL I 196 zeigt, war -ci der urspriinglicbe Ausgang im

Lateiniscben. Lautgesetzlicb muBte bier das Jamben-

kiirzungsgesetz (§ 90 I B) wirken, wodurcb sicb die scbon

bei Plautus vorwiegende pyrrbicbiscbe Messung der Dative

erklart; docb konnte immer leicbt ein mthi u. s. w. nacb

dem Muster von illi etc. wieder eingefiibrt werden. Das

Kiirzungsprodukt von -ei war nacb § 90 I B ein Mittel-
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laut zwisclien e imd ^, der bald durch e. bald durcli i

dargestellt wnrde. Es ist daher zweifelliaft , ob die

Schreibungen wie MIHE CIL I 1049, TIBE I 33 die

znnachst aus -ei entstandene Lange e (§ 64) oder deu

kurzen Mittellaut (e) bezeiclineu sollen. letzteres sicher iu

den spaten Beispieleu (SIBE CJL III 1808 etc.). —
Mihei, iibei, sihei sind durch Assimilation (§ 79, 2 A)

aus "^'mehei, '^tebei, "^sehei hervorgegangCD, vgl. umbr. mehe,

tcfe ,.inihi, tibi", paelign. sefei „sibi". Von den hieraus

waiter zu erschlieBenden Grundformen "^ntcghci, '^fchheij

"^sebhei barmonieren die beiden letzteren genau mit preuB.

iebbei, sebbei. DaB die 1. sg. im Inlaut -(jh- hatte, wird

durch ai. mnhijam ,,mir'' (aber 2. sg. tiibhyam) erwiesen.

Die geuaue ursprachliche Form des D. sg. ist nicht mehr

festzustellen. — Einzelbeiten

:

mihi kann nach §§ 81. 1 ; 122 zu einsilbigem mi

kontrahiert werdeu. .— Rein syntaktischer Natur ist der

bei Festus 156 Th. de P. angemerkte Gebrauch von )ne

fiir mild bei den dort zitierteu Stellen des Ennius und

Lucilius. —
Das auf luschriften bisweilen vorkommende SEIBI

(z. B. CIL I 1223, V 1289) ist wohl nur graphisches

Versehen fiir sihei.

§ *27'2. Akkusativ. Bei Plautus kommt neben me^

ie, se auch ni<'^r/, Wl, s&l vor, die auf den aJtesten In-

schriften allein belegte Form; so MED auf der praenesti-

nischen 8pange (CILXIV4123) und auf derDuenosiuschrift

(Schneider 1 9), .ebendort TED; SED CIL 1 197. Da
keine der verwandten Sprachen im Ace. sg. der Personal-

pronomina ein -d zeigt, hat man angenommen, daB die

Formen im Lateinischen urspriingHch l)loB '^inT', '^i? ge-

lautet batten (vgl. ai. ma^ trd, avest. mu^ pird ,,micb, dich'").

Danu sei zur Zeit, als im Abl. sg. (§ 273) durch teil-

weisen Abfall des bier von jeher berecbtigten -f/ Satz-

duubletten mii, /<?, .sr und umlj tnl, sed, iibnlich wie Itau
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und hand (§ 168 b). aufkamen, nun uragekehrt in den Ace.

neben alteres *???? u. s. w. ein med eingefiibrt worden.

Dabei muB aber auffallen, daB in der Periode, wo med^

ied schon iiberall im Ace. auftreten und also die Vor-

aussetzung einer Existenz von me neben med ini Abl. ge-

geben sein muBte, sich sonst noch nirgends inscbriftlicbe

Spuren eines aucb nur teilweisen Schwandes von -d nacb-

weisen lassen. — Vielleiebt gab es in der Urspracbe

beim Personalpronomen mit -d- erweiterte Stamme,
die z. B. in Ableituugen des Altindiscbeo vorliegen, vgl.

mad-iya-s ,,mein'' u. s. w. Dann konnten die lat. Akkusa-

tive ein altererbtes -d haben, was mit der Uber-

lieferung am besten stimmen wurde. —
Wenn die Form melie fiir me (Qiiintilian I 5, 21)

wirklicb existierte, war sie eine Analogiebildung, neben

7ne bervorgerufen durcb die Doppelheit mihi : im § 271.

§ 278. Die Formen des Ablativs sind ganz gleicb

denen des Ace. sg., also altlat. uoeb med. ied, sed, spater

nur me, ie, se. Am nacbsten stehen die arise ben
Bildungen, vgl. ai. Abl. sg. mad, ivad aus "^med, *tued, die

sicb nur durcb die Quantitat ihres Vokals von den latei-

niseben unterscbeiden.

Anm. Wenn nach § 272 urindogermanische Stamme ''^me-d-,

'"^tue-d- anzusetzen sind, ist die einzelsprachliche Beschrankung der

-(^-Formen auf den ablativisctien Gebrauch wohl sekuudar,

bewirkt durch den gleichen Ausgang -d der andern Pronomina und

der nominalen o->Stamme im Abl. sg.

Plural.

[Beim Reflexivum fungieren, wie bei uns im Deutscben

und aucb urspraeblieb, die singulariscb gebildeten Formen

zugleicb pluraliscb.]

§ 274. Nom. und Ace. sind im Lateiniscben gleieb-

lautend, und zwar stammen iios, vos aus dem Akkusativ.
Genau entsprecbend sind die avestiscben Akkusative

ncij va aus urar. *nds, "^^ims =^ idg. *>^05, "^uos. Ygl. aucb
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die nahestehenden Formen des Altiiidischen : nas^ i:as,

enklitisch als Ace. Gen. u. Dat. im Gebrauch. —
Das ENOS des Arvalbriiderlieds (OIL I 28) hat

vielleicht gar niclits mit dem Pronomen der 1. pi. zu tliun,

anderufalls verdankt es sein c- dem analogischen EinfluB

von ego.

§ 275. Genitiv. Hier treten wieder die Genitiv-

formen der Possessiva ein. nostrum, vestrum (alter vostrum,

Ygl. § 281) mit der kurzen Endung -um aus *-o;;?, die

friiher bei den o-Stammen alleiu lieimisch war (§ 211); in

der iilteren Sprache war aber auch nostrdntni bezvv. im

fern, nosfrariun etc. im Gebraucli. die die klassisclie Zeit

auf das Paradigma der adjektivischen Possessiva be-

schrankt. Doch hielt sich suonim substantiviscb. weil ein

G. pi. suom^ suuni dem von sus gleichlautend gewesen

ware. Die Verwendung des Possessivs im Gen. der

Personalpronomina ist gerade beim Plural besonders leicht

zu erklaren, da ein multi nostrum ,,viele der Unsrigen"

dasselbe ist wie „viele von uns".

Die Form auf -nm war friiber in groBerem Umfange

anwendbar, so in Wendungen wie nostrum^ vestrum miseret,

consensus vestrum u. s. w. Der singulariscbe Genitiv nostrl,

vestri gehort eigentlich dem Xeutrum nostrum „das Unsrige,

unser Wesen" an, vgl. aliquid nostri Lucr. IV 39, jyars

nostrl „etwas, ein Teil von unserm Wesen", aber pars

nostrum ,,ein Teil von uns. d. h. von den Unsrigen". All-

mahlich regelte sich der Gebraucli so. daB die Formen

auf -inn vorwiegend im partitiven Sinn angewandt wurden,

wo das koUektivische uvs sich deutlich als ein aus mehreren

Teilen zusammengesetztes Gauzes dokumentiert, dagegen -l

bei den andern Funktionen, in denen d(^r Begriff ,.wir" als

Einheit empfunden wurde.

§ 'lliS. Dat. Abl. Uber die Formen nohis^ volns

UiBt sich vordcrhand woiter nirhts sagcn. als daB ihr -i-

nach Ausweis des VOBEIS CUj I 196 auf einen iiltern
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Diphthongen zuriickgeht; die Enduug -heis aus *-bheis er-

iunert an das singularisclie -hei, *-hhei von tibei, sihei. Ver-

wandte BilduDgen in andern Spraclizweigen sind nicht

vorlianden und der yorhistorische Entwicklungsgang unklar.

Bei Paul. Fest. 33 Th. de P. wird eine alte Form
yds fiir nobis erwahnt, wohl eine Analogiebildung nach

dem Ace. {rns : nos = ilUs : lUos). Ob eine altere Vor-

stufe dieses ms in dem NOIS oder NOISI der Duenos-

iuschrift eiithalten ist, ist sehr zweifelhaft.

[Ace. = Nom. ; Abl. =:= Dat.]

Anliaug; Die Possessiva.

§ 277. 1. sg*. Lat. mens geht auf alteres "^mei-os

zuriick. eine AbleituDg von dem genitiviscb fungierenden

enklitischeu "^mci = ai. me (§ 270) mit o-Suffix. In der

Ursprache wnrde etwa ein "^cbjos met ^^imtoo, /foi;" zu '^ekuos

mdos umgestaltet. Analog stammt das slavische Pos-

sessivpronomen der 1. sg. abg. ntoji, von der neben '-^nici

stelienden Form "^iiwl = gr. }.iol (bei Homer u. a. nock

genitiviseh, vgl. Od, l3
50 : /nr^reQi (.iol).

§ 278. 2. sg. Als iirlateinische Gestalt vod Hios er-

giebt sich "^touos^ vgl. nmbr. iorer „tui". Erhalten wohl

aucli in GIL I 1290, wo TOM{am) zu erganzen ist. Xacli

§ 75 IV wird in unbetonter Stellung *touos zu tuos,

das dann verallgemeinert wird. — "^toiios ist auf idg.

Hems zuriickzufuhren (§55, 2 a) und entspricht genau dem

gr. liom. reog aus *T6/^og; idg. '^teuos ist ebenso wie ^meios

von einem G. sg. des PersoDalprouomens, "^teue (vgl. ai.

G. sg. iaai „tui"), abgeleitet. — Uber den spatlat. Abl.

pi. its s. § 282, 4.

§ 279. Keflexives Possessiv (wie das Personalpro-

aomen auf singularisclies und pluralisches Subjekt beziig-

lich): Lautliche und morphologische Verhaltnisse genau

wie beim Pronomeu der 2. sg. : altlat. sovos (z. B. Abl.

pi. SOVEIS GIL I 1297) aus idg. ""senos = gr. bom. eog
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aus *oeFog. Daneben uud spater allein iiblich die uube-

tonte Form suos.

Im alteren Latein existierte ein kiirzerer Stamm so-, f.

sa- (vgl. D. pi. sis bei Enuius aun. 151 M.). Zugrimde

liegt der idg, Stamm *si(o- ,.sein" = ai. svd-s, gr. kret.

Fog aus *oF6g. "^suo- muBte uach § 94. 2 lateiDisch in

alien Formen, wo 6 auf u folgte. zn so- werden ; diese

Gestalt wurde dann durchs ganze Paradigma durchgefiibrt.

§ 280. 1. pi. In nos-trv- ist an den Stamm nvs- des

Prouomeus der 1. pi. das Suffix -tero- (mit Syukope des ("

im Lateinischen) getreten, die Bildung entspricbt also der

Yon gr. iqae-TiQO-g. Suff. -ihv- ist dasselbe wie in den

griechiscben Komparativen auf -reQo-g\ es bezeiclinete

urspriiuglicb nur die vergleicbende Gegeniiberstellung (,,der

uns geborige" im Gegensatz zu ,.der eucb geborige"

u. s. w.).

§ '281. 2. pi. Die morpbologiscbe Zusammensetzung

wie bei der 1. pi. : Der ^^Vokalismus von r^.s^er gegenuber

nOster konnte im Hinblick auf den umbr. Abl. sg. f. vestra

alt erscbeinen ; die Form rester des klassiscben Lateins

setzt aber die ursprunglicbe Differenz nicbt unmittelbar

fort, da als Vorstufe das arcbaiscbe vostrr vorhanden ist,

das erst im Laufe des 2. Jabrh. v. Cbr. zu vester wird,

wie vorsus zu versus (§ 59, 2) : im Uritaliscben bieO

das Pronomen allerdings. wie umbr. rcstra zeigt, H'esterOsj

im Lateiniscben aber entstand nacb der 1. pi. noster die

Form vostrr, die spater wiederum lautgesetzlicb zu vester

fUbrte.

Anin. AVio sich aus den romanischen Sprachon crgiebt, hat

im Vulgarlatein (Jaim nochmals eine Umgestaltung- zu vaster uach

Analogie von noster stattgefunden (vgl. ital. vostro u. s. w.).

§ 282. Die Flexion d(M' Possossiva ist im allge-

meinen regelrocbt wie die der Adjektiva auf -0-, -a-.

Einzelheiten:
1. Der Vok. sg. niasc. der 1. sg. lautet ml. {ml fill
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u. s. w.). Mau hat geglaubt hierin den alten enklitischeu

Genitiv des PersoDalpronomens, 'nnci od. *wo/ (§ 270),

erkennen zu dlirfeD, sodaB mi fill etwa zu betrachten ware

wie eiu gr. to yvvat /tioi. Dano iniiBte sich mi in alien

Genera und Numeri finden (*mi filia u. s. w.), das ist aber

bis zuni Spatlatein nirgends der Fall. Erst seit Apulejus

tauchen Formen wie mi soror u. s. w. auf. in denen das

erstarrte und formell undeutlich gewordene mi iiber sein

urspriingliches Gebiet liinausgedrungen ist. In dem
plantinischen mi homines ^ ml spedatores Cist. 678 ist mi

wirkliche Pluralform, lautgesetzlich aus ^mei iiber mii ent-

standen wie di^ dii aus *f7^^ (§ 55, 1 b). Das im guten

Latein nur maskulinisch fungierende singularische mi

ist vielmehr als echter V. zu meus zu erklaren; es kann

eine bei engem Zusammenhang mit dem folgenden Wort
durch Syokope des SchluB-c> (§ 90 II B, 176, 1) aus

"^mUe entstandene Vorform "^mei reprasentieren.

2. Im Gen. pi. finden sich in der altern Zeit auch

beim adjektivischen Possessiv noch die kiirzeren Formen

auf -iim^ /lostntm. vesb-um (vostrum) (iiber diese Formen

als G. pi. des substantivischen Personalpronomens
§ 275), und ebenso meum, tuom, siiom statt nostrorvin^

meonwi u. s. w. ; vgl. majorum meum Plant. Pseud. 581,

majoriim suom Ter. Ad. 411 (archaistisch SOVOM OIL
I 588), vostrum familiariiim Plaut. Mil. 174.

3. Wie im N. V. p 1. mei Uber mii zu mi wurde [vgl.

oben 1], so auch im D. Ab. pi. mPis zu miis, 7nis;

daher das (einsilbig zu lesende) MIEIS der Scipioneu-

inschrift OIL I 38 (mei und meis natiirlich oft aus den

andern Kasus restituiertj. Die Form ?7iiis veranlaBte im

Verein mit dem V. sg. mi die Aufstelluug eines N. sg.

mius vonseiten der Grammatiker (vgl. Charis. I 159 K.).

4. Die Form TIS fiir fuis auf einer spatlat. Inschrift

Or. 4847 ist wobl der Existenz des einsilbigen mis neben

miiSj meis zu verdanken, oder einfach fiir */wis nach § 85 ?
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11. Die geschlechtigen Pronomina.

§ 283. Yorbemerkung. Sclion in der Ursprache

stimmten die geschlechtigen Fiirworter in ihren Flexions-

endungen weit mehv mit den Nomina iiberein als die

Person alpronomina, und in den Eiuzelsprachen naherten

sich beide Wortklassen meist noch mehr durch gegen-

seitigen Austausch, es wnrden aowohl nominale Formen auf

die Pronomina iibertragen als anch umgekehrt^ wie z. B.

der X. pi. der 2. Deklination (idg. "^-oi § 210) und der

G. pi. der 1. (idg. *-dsoiif § 198) von den Pronominibus

herstammen.

Uber die Deutung des pronominalen G. sg. auf -ins

und D. sg. auf -i muR nachher im Zusammenhang ge-

handelt werden (§ 296).

A. Demonstrativa und Verwandtes.

1. § 284. is. Paradigm a:

m. f. n.

sg. N. U ed Id pi. «, I eae ed

m. f. n.

N. u ed Id

G. ejus (spi

D. el

Ace. euni earn Id

ejus (spr. eilas) evrum earum eormn

eos eas ea

Abl. eo ed eo. us, is.

B e m e r k u n g e n

:

aj Der Stamm: Das Paradigma des klassischen

Lateins laBt deutlich zwei Stamnie erkennen, die als /-,

beschraukt auf den N. sg. ni. n., und als *eid-, f. *eid-

(mit lautgesetzlichem 8ch\vund des intervokalischen -i-

§ 9.'i, 1) in alien aiHhjm Formen anzusetzen sind.

/- findet sich wieder in osk. ii-ie „is"' (mit Partikel -iV),

got. is ,,er'*, ai. Ace. sg. m. ini-<iui ,.ihn" (mit Partikel

-nm) u. s. w. — ew- iat aulierhalb der italischen Sprachen

nicht belegt, furs O.sk.-umbrischf^ vgl. umbr. runt, caf Ace.

gg. pi. f. — Wie die V'erteilung der beiden Stiimmo auf
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das Flexionssystem zustandegekomnien ist, laBt sich iiicht

mehr ermitteln. [Im Osk.-umbr. ist i- ebenfalls auf den

N. sg. m. u. beschranktj *^fd- findet sicli im Ace. sg. m. f.

und N. Ace. pi. aller drei Genera; dagegen werden Gr.

D. Abl. L. aller Genera und Numeri von einem Stamm
"^eiso- ausgebildet, der dem Lateinischen fehlt, vgl. dariiber

§ 296, 1 Anm.]. Uber Formen des Stammes /- auBerbalb

seines normalen Gebiets s. beim Ace. sg.

Das Verstummeu des anlautenden h- beim Pronomen

hie fiihrte im spateren Latein haiifig Vermengiiugen mit

entsprechenden Kasiis von is herbei, sodaB h- auch in

Fallen erscheint, wo die Bedeutung Formen vod is erfordert

(N. pi. hi und 1, D. Ab. pi. his u. is, audi N. sg. his,

z. B. Or. 5580).

b) Zu den einzelnen Kasus:
Singular.
a) N. sg. m. Neben dem regelmaBig gebildeten is

= idg. */-5 (got. is u. s. w.) steht auf der lex repetundarum

CIL 1 198 9, 24, 83 (Ende des 2. Jabrh. v. Chr.) EIS,

docb kommt aucb bier IS vor. Da EIS dreimal belegt

ist, wird es sicb kaum um Scbreibfehler bandeln, sondern

um eine vereinzelte Einfiibrung des ei- in den N. sg. nacli

G. eiius, D. eiei (vgl. unten). — S. aucb iiber cis-dcm

§ 285.

[S) Gen. Scbreibung ElIVS z. B. CIL II 1065, 1923

u. s. w. Nacli dem Zusammenfall von ae und e (§ 63)

auch AEIVS, z. B. V 4444, X 2068 u. s. w. Uber die

einsilbige Messung von ejus in der alteren Poesie vgl,

§ 296.

/) D a t. Die vorbandenen Formen setzen ein vor-

historiscbes "^eiiei voraus. Dies muBte zu ei fiibren wie

N. pi. Pompei aus *-me/ (zum N. sg. "^-eiios), vgl. § 93, 1.

el viiid baufig zu einsilbigem m zusammengezogen. Die

spondeiscbe Messung ei — (zu sprecben ist ein, wie auch

die Schreibung EIEI CIL I 198 lehrt) — findet sich in der
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altera Poesie noch haufig. Sie hielt sich wohl neben dem

lautgesetzlichen n, ei hauptsachlich unter dem Einflusse

des G. sg. eiius, — Fiir el naturlich EEI inschriftlich,

z. B. CIL X 1453. — lEI steht zweimal CIL I 205

(neben El), wohl nicht mit lautgesetzlicher Assimilation

zu ij da eine solche sonst nirgends bei dem durch Schwund

von ii zusammentrefienden e und t zu beobachten ist,

sondera eine Analogiebildung nach dem X. und D. Ab. pL,

wo lautgesetzliches n, us neben restituiertem etj els standen.

Im D. f. vereiuzelt noch nominal gebildetes eae (so

Plant. Mil. 348, Cato RR 142).

6) A c c. Zum Maskulinum existierte im Altlatein eine

vora Stamm /- gebildete Form im (vgl. Paul. Fest. 73 Th.

de P.); daneben auch cnf (Paul. Fest. 54 Th. de P.),

-dessen (?-Vokalismus aus dem EinfluB der Nomina zu

erklaren ist, wo schon friihe hostem fUr *hostim u. s. w.

eintrat (§ 223). —
Bei Varro LL V 166 u. YIII 44 erscheint nach der

besten handschriftlichen ITberlieferung ein Ace. sg. f. /aw,

entweder bloBer Schreibfehler oder ein vereinzeltes Uber-

greifen des /-Vokalismus aus den assimilierten Formen lis

u. s. w. — AEAM -= earn (nach § 63) CIL VI 12055.

e) Abl. Alte Form EOD CIL XI 4766, und fem.

(ARVORSVMj EAD I 196, adverbiell erstarrt wie in

witea, iniered u. s. w., die wegen der Lange ihres -ii eben-

falls als Ablative sg. fem. und nicht etwa als Ace. pi. n.

anzusehen sind.

Q Der N o m. Ace. s g. n e u t r i u s i-d zeigt die alien

^eschlechtigen Pronominibus ursprachlich eigene

En dung -d, vgl. osk. id-ir „id" (mit Partikel -vV), ebenso

ai. id-('nn „id" u. s. w. — Nach dem Zusammenfall des

auslautenden 'd und -/ (§ 168 c) haufig // geschrieben (so

OIL X 2780j. — Ganz spiitlateinisch tritt nnit fUr id auf,

bewirkt durch die sonstige Gleichheit des Ace. sg. m.

iund N. Ace. sg. neutr. bei den o-Stammen {inpinn u. s. w.).

Sommer, hat. Laut- u. Forrnenlebre. 29
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Plural.

a) N ni. m a s c. Grundform '^ci-oi, mit der urspracli-

lich nur pronominalen Endung -o^; daraus lat. eei\ mit

Assimilation It, kontrahiert t, woneben et mit Restitution

des e aus den andern Kasus. Inschriftlich findet sich

z. B. restituiertes EEI = n OIL X 1453, lautgesetzliches

lEI = u I 202 I 7, daraus kontrahiertes I: IX 1618. Wo
El geschrieben ist (z. B. I 200, 28), laBt sich niclit aus-

machen, ob ^ od. el zu lesen ist. — Daneben in der alten

Sprache mit -s^ erweiterte Formen wie bei den Nomiuibus

(§ 210), so EEIS I 196, dessen e wohl wegen des Alters

der Inschrift (186 v. Chr.) noch die urspriingliclie unassi-

milierte und niclit die restituierte Form darstellen wird;

assimiliert lEIS I 577, iii 12, endlich EIS I 197, 16

u. s. w. — Fiir die Verbreitung von -.s^ gerade bei den

Pronominibus (s. die Beispiele bei den andern Stammeu)

mag namentlich das Nebeneinander von qicei und qttes:

(§ 293) beigetragen haben.

/5) Gen. Die kiirzere Form cum fiir eorum wird bei

Paul. Fest. 54 Th. de P. erwahnt. Vgl. aucb CIL I

206, 52. Spater haufig AEORVM, VI 7583 u. s. w. —
Im Fem. von jeher edruni aus "^ei-d-som mit der pronomi-

nalen Endung -dsom (ai. tdsdm = gr. zfaov § 198).

y) Beim D. Ab., dessen urlat. Formen fiirs m. n. aU
*eiois, fiirs fem. als '^eiais anzusetzen sind, treten dieselben Er-

scheinungen im Vokalismus auf wie beim N. pi. m. Aus
eeis (so noch CIL I 196) wird us, is, woneben restituiert

Bs. Inschriftl. lEIS = us CIL I 204, 5, IS II 1963

I 15, EIS == IS Oder Bs I 199, 40, IIS(DEIVI) I 206, 5-

u. s. w. —
Die Form EIEIS, die zweimal I 201 steht, muB eine

Neubildung sein, wohl nach dem G. D. sg. ejus^ ejei (vgl...

oben beim Sg. y).
—

Im alteren Latein kommt bisweilen ein D. Ab. pi..

thus vor (vgl. Non. 486, 11), der jedenfalls auf *Hhhos-
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zuriickzufiihren ist uiid, abgesehen von der bekannten

Differenz im Kasussuflix, mit ai. D. Ab. ehlujas .,iis^' (zu

ay-am „is") ubereinstimmt. ^)

Wie die nominalen a-Stamme einen D. Ab. auf -cihus

kennen (§ 199) , so gab es auch im alteren Latein ver-

einzelt eabus.

2. § 285. tdeni. Rein auBerlich betrachtet, stellt

das Pronomen die Zusammensetzung von is mit einer

Partikel -dem dar, ausgenommen den X. A. sg. neutr.^

der Idem, nicbt '"^id-dem lautet. Von dieser Form ist aus-

zugehen : sie entspricbt voUig dem ai. iddm ,jes*', idg..

*id-em = id und Part, -em (ebenso ist das adverbiell er-

starrte quid-em gebildet). Lat. idem wurde durch die

Silbentrenniing bei der Ausspracbe in i-dem zerlegt,

wodurch -dem als Ganzes abgelost und auf das weitere

Paradigma von is Ubertragen wurde ^ also auch ejusdem

u. s. w. Gestiitzt wurde das AVeiterwuchern von -dem

anstelle des ursprunglichen -em dadurch, daB die Ablative

eod-cm, ead-em, nachdem in den einfaclien Formen eo, ed

mit Schwund des -d aufgekommen war, nur als ed-dem,

(d-dem empfunden werden konnten. — Verschrieben ist

EORVNDVM CIL III 3351 (nach dem folgenden

FACIVNDVMj.
Die Flexion ist natiirlich mit der von Is identiscb,

nur traten durch den ZusamnieustoB der Endkonsonanten

mit -dem in verschiedenen Kasus gewisse Lauterscheinungen

in ihre Rechte. Zu besprechen ist:

a) N. sg. m.': Aus Hs-dem muIUe nach § 133, 1 b

iiber *izdem idfin wc^rden. Dafiir EIDEM gc^schrieben

z. B. CIL I 551. Die lautgesetzliclie Behandlung von

-sd- drang nur hier durch, in alien andcrn Kasus wurde

durch Ausgleichung 6- wiederlu!rg«;stellt, also G. sg. ejusdem^

^) "Wcnn wirklich fiir die nuchfilmitirii.sclio Zcit oino Mossunpc

ihuH anzunohriieu ist (vgl. Lachniuiin z. Jjiicr. 202). bonilil si«' jiuf

Analogic von qnihuH.

2^"=
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D. Ab. pi. tsdem ii. s. w. Audi im N. sg. finden sicU

restituierte Formen: isdem Plaut. Amph. 945. — Wie
neben is atich eis vorkommt (§ 284), so stelit EISDEIVI

z. B. CIL I 557, II 9, 11, 13.

/i?) Ace. sg. m. f. : -lu-d- wird zu -7id- nach § 131, 1 a,

also eimdem, candou.

y) N. Ace. sg. n. nacli dem oben Bemerkten immor

Idem jiiit kurzer Paenultima. EIDEM CIL I 204 ii 20

sicher Schreibfehler.

d) N. pi. m. auch sigmatiscb: EISDEM CIL I 1143,

ISDEM VI 2041, 56 u. s. w.

e) G. pi. m. f. eorundem, earundem aus ^eorum-dem

u. s. w. nach § 131, la. —
In der spiitern Yolkssprache scheint die etymologiscke

Zusammeusetzung von idem nicht immer klar empfunden

worden zu sein, wenigstens begegnen die Formen des N.

sg. idem uud restituiert isdem auch als Gen. u. Dat. sg.,

(besonders haufig auf stadtromischem Gebiet), was auf eine

formelhafte Erstarrung des Pronomens hindeutet. Vgl.

ISDEM als G. sg. CIL VI 8861, dativisch VI 9719.

3. § 28(). hie. Paradigma:
m. f. n. m. f. n.

sg. N. liic hacc h6c{c) pi. hi hae . haec

G. hujus (spr. hviius)

hdc{c)

JIOC

en:

horum hannn horiim

D. huic

Ace. hunc hdnc has

his

has haec

Abl. Ifvc hiic

Bemerkunff

his.

_

a) Der Stamm. An einer sichern etymologischen

Verkniipfung von Juc fehlt es bis jetzt. Vielleicht damit

vervvandt ist eine Partikel -hont, die im Umbrischen an

Pronomina tritt, in der Bedeutung dem lat. -dem von

t-dem vergleichbar, z. B. er-i-hont ,,ldem"; auch die altind.

Partikelu rjha und ha, gern hervortretend nach Pronomi-
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nibus gebraucbt, koDiieu damit zusammetibangeii , sodaB.

man etwa auf eineu Stamm "^gho- kame. —
Was dem Pronomen hlc im Lateiniscben ein so be-

sonderes Ausseben verleibt, ist die mit der Flexion zumteiL

ganz verwacbsene Partikel -c, in ibrer altern Gestalt -ce,

die sich audi an andern Pronominibus findet (§ 299, 1 f).

— In der klassiscben Spracbe ist ihre Verwendung bei

hic im allgemeinen auf den X. D. Ace. sg. aller Ge-

scblecbter und den X. Ace. pi. neutr. bescbrankt, in der

illtern Spracbe und teihveise audi spater lindet sie sich

ebenso an andern Kasus, z. B. G. sg. JiuJHsc(e), D. Ab. pi.

}nsc(r) 11. s. w. Audi im X. pi. fem. war Mec im Ge-

braucb; daB von den Grammatikern bier hae zur Xonn
gemacbt wurde, berubt auf dem Bestrebeu, die Form vom
N. Ace. pi. neutr. haec zu scbeiden. — Spatern lautge-

setzlicben Scbwund von -f zeigen Beispiele wie hui fur

kuie u. s. w. (§ 168 e). — Uber das Scbwanken von hie

und is im Spatlatein vgl. § 284 a.

b) Zu den einzelneu Kasus:
Singular.

a) Nom. Das Masc. liic war urspriinglicb liberall

kurz, so durcbweg bei den alten Szenikern. Dafiir die

Scbreibung HEC CIL I 32 (neben HIC) nacb § 57. —
hvi ist auf ein iilteres *hd-ce zuriickzufiibren. das in unbe-

tonter Stellung zu */r(/i'' wurde (§ 75 I I) 1 a), woraus

mit Apokope hi/-. — Es ergiebt sicb daraus eine Xominativ-

l)ilduug obne Kasussuffix (*/ito nackter Stamm), die

tbatsachlich beim Pronomen in der Urspracbe vorbanden

war, vgl. idg. *so „der*' = ai. sdj gr. o, got. sa. — Wo
ill der spatern Poesie hic langgemesson erscbeint, z. B.

Lucr. J 692, ist nicbt hlr ^ sondern hhr /u lesen (vgl.'

HICC EST CIL IX 60), dessen -rr vom X. A. sg. n. horc

(s. unter I) ontlebnt ist. —
Im Fem. Jinr-({f>) crscbj-int ein N. sg. '"^hn-i^ eine

P>ildungsart, di(? jedenfalls urspracblich war, vgl. av.X""aK"''^0
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„(und) die eigene'*, aus ^aital (mit Kiirzdiphtliong) z. Stamm
"^'sijo- ,,eigen*'. iind lat. quae (§ 293). Das 2-Element war

wohl identiscli mit der im N. sg. m. des RelativpronomeLis

aDgetreteneu deiktischen Partikel -i (§ 293).

fl) Genitiv. Als Yorform ist "^'hoiios aufzustellen,

vgl. die SchreibuEgen HOIVSCE CIL 198, 56, HVIIVS

II 2102. In imbetonter Stellung wird bier o zii ti (§ 75

III 1 c) und diese Form verallgemeinert. Uber die eio-

silbige Messung von hnjus § 296. ^)

y) Dativ: Vgl. HOICE CIL I 197, 26, das aus

*Jioiiei mit Scbwund des -ii- nach § 93, 1 hervorgegangen

ist. Der spaterere f<-Yokalismus wie oben beini G.

Zweisilbige Messung von hmc (wie ei § 284) noch bei

Plautus nacb der bandschriftl. Uberlieferung z. B. in

Ampb. 702, Asin. 10, Baccb. 484, 764, in der klassiscbeu

Latinitat stets einsilbig gemessen, zweisilbig erst wieder bei

Statins (vgl. Silv. I 1, 107), bier vermutlicb mit Restitution

des silbiscben -t von ilU etc. aus. (Vgl. iiber cui § 293.)

Im Femininum kommt der nominal gebildete Dat.

hac bei Cato RR 14, 3 vor.

. ^) Ace. masc. HONC (CIL I 32) aus Viom-ce (§ 131,

1 b), woraus nacb § 59, 1 a hunc, entsprecliend f. Iiaiic

aus "^ham-ce,

e) Abl. hoc^ hac aus Viod-ce, "^Jiad-ce (§ 132, 2; 161^ 4).

l) N. Acc. neutr. Grundform '^ho-d-ce mit der pro-

nominalen Endung -d, daraus hocc (§ 132, 2), vor Vokalen

erbalten (hocc erat \evg, Aen. II 664), sonst zu hoc ver-

einfacht (vgl. § 169 A), das sicb der Orthograpbie
iiberall einbiirgert. In unbetouter Stellung batte huc{(')

entsteben miissen, das vielleicbt in CIL I 603, 16 vorliegt.

^) Sollte fiir Plautus wirklicli eine 3Iessung hutus zu konsta-

tieren sein (vgl. die Uberlieferung in Asin. 883, Men. 1071, Merc.

957, Mil. 1327), so konnte sie nur analogisch nach illms etc. ent-

standen sein.
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Plural.

a) Norn. masc. Jn aus *hoi iu iinbetonter Stellung

(§ 75, III 1 cj. Schreibung HEI CIL I 1012. — Mit

Zufiigurig von -.s- wie bei eis u. s. w. (§ 284 b, pi. «) auch

HEIS CIL I 1059. Diese Form auch mit -ce: HEISCE
CIL I 565 und htsce bei Plautus (z. B. Amph. 974) i). —
Das Yoikommen von haer neben hac im fern, wurde

schon oben unter a) erwiihnt.

/5) G e D. Bei Antritt der Partikel -ce wird -m zu -?j

(geschiieben n) (§ 181^ lb), also honmcj harunc nebeu

Iwrum, hdnini. Restituiert liarumcc bei Cato RR 139.

y) D. Ab. Jns(cc) wiederum in imbetonter Stellung

aus den regelrecht wie beim Nomen gebildeten Formen
m. L. '^hois, f. *hais entstanden.

Daneben altlat. hibus (z. B. Plant. Cure. 506), ver-

mutlich aus unbetontem *hoihos. [-oi- erscheint ursprach-

lich bei pronominalen o-Stiimmen in einer Reihe von

Kasus vor der Endung; vgl. vom Stamm */o- „der" ai.

D. pi. tebhijas aus "^foi-hh-, ebenso got. D. pi. paim aus

*toi-vi- u. s. w.]

d) N. Ace. neutr. Die Vorstufe HAICE CIL I

196. -ai war ein pronominaler Ausgang des N. A. pi.

neutr. in der Ursprache
,
genau wie im N. sg. fern. (vgl.

oben); lit. tai ,.das'' z. St. */c)- (§ 287, a), zum sg. ge-

worden.

4. § 287. tste. Paradigma:
m. f. n. m. f. n.

pi. istL istar istci

isfonim isfanrm istOrfwi

8g. N. Iste Ista isind

G. Istlns

D. ist'i

Ace. Istmn Istthn is!ad

Abl. Into ista isto

1st IS

istfis isftts ishi

IstJs.

') I'!)er den Ctebrauch von hi wtnl Ihhc*' lici don Koniikoi'ii

vgl. § 29y, 1 f Aiini.
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B e m e r k u n g e n

:

a) Der Stamm. Etwas ganz Analoges ist bis jetzfc

nocli in keiner idg. Sprache nachgewiesen ; alinlich nur

der umbrische Demonstrativstamm esto-, dessen Struktur

unklar ist. Man vermutet in seinem 2. Begtandteil meist

den idg. Stamm */d- „der", den Artikel des Griechischen,

Altindischen (gr. to-, ai. td-) u. s. w. Wahrscheinlich

stellt lat. /.s/r eine Uraformiing von "^esio- durch is dar.

Wenn wirklicli der idg. Stamm *^o- darin entlialten ist^

so ist der ursprachliche Zustand insofern verandert, als

hier der N. sg. m. f. durch Formen des Stammes *s6- er-

ganzt wurde (vgl. gr. 6 t] aus "^so, *sd ; aber G. tou. rfjg

a. s. w., ai. N. m. sa, £ ,s^a, G. ta-sya f. ta-syds u. s. w.)

;

im Lateinischen ersclieint aber iiberall t. —
Auch iste kann, namentlich in der alteren Litteratur,

mit der Partikel -c{c) verselien werden (§ 299, If). —
Spatlat. mit Schwund des anlautenden Vokals stc fiir iste

(§ 86 p. 150).

b)ZudeneinzelnenKasus:
Singular.
a) Nom. masc. Wie aucb die etymologiscbe Zu-

sammensetzung des Stammes sein mag, vom Standpunkt der

lateinischen Grammatik aus erscheint der N. m. iste

wie ille uud ipse als endungslose Bildung von einem

pronominalen o-Stamm, wie wir sie bei Mc aus "^hO-ce

schon kennen gelernt haben und die bei *so = gr. o, ai.

sa u. s. w. jedenfalls indogernianiscli war (§ 286, b or).

Da sich das auslautende -e des Lateinischen auf -o zuriick-

fiihren laBt (§ 89, II A), konnen alle diese Bildungen

auf eine Stufe gestellt und iste etc. genau wie hi-c be-

urteilt werden. [Ob die lat. Formen auf -e wirkHch alle

im Grunde auf solche idg. Nominative mit -6 zurUckgehen

oder vielleicht zumteil erst sekundar als solche empfunden

wurden, wie es bei ipse wahrscheinlich der Fall ist (§ 289),

bleibt dabei gleichgiiltig.] — Bei Antritt der Partikel -ce
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muB als Yokal cler offeuen unbetonteu Mittelsilbe uach

§ 75, I / erscheiueii, also "^istlci'j woraus istic mit Apokope

(§ 90 II B). iste wird vor konsonantischem Wortanlaut bei

Plautus isf gemessen, erleidet also Synkope (vgl. § 90

II B). — Die nominal gebildete Form istiis, die in,

mehreren Plautushandschriften Mil. 1233 stelit. ist wohl

bloBer Sclireibfehler , durch das -us des folgenden metus,

veranlaBt.

Das F e m. isfa zeigt den nominalen Ausgang -a aus -Cu

Bei Antritt der Partikel -e{e) aber lautet der K. sg. f.

istacf, zum masc. istlc gebildet nacli hare: hie,

/?) Gen. isthts bei den alten Szenikern mit lauger
PaenultimBj in der klassischen Zeit nach der Kegel ,.Y0calis

ante vocalem corripitur" gekiirzt (§ 84, 2). Quintilian

I 5. 18 erwahnt Avieder die Lange bei den Formeu auf

-ius als das Xormale. Vermutlicli war sie hier sekimdar

wieder entstanden durch Einwirkung des Dativs auf -i,

Uber die zweisilbige Messung des G. und istimodi, istj formae

bei Cato, Plautus, Terenz u. s. w. vgl. § 296.

y) Dativ: Bei Plautus True. 790 steht der nominal

gebildete D. sg. f. istac^ isto im masc. neiitr. gebraucht

erst Apulejus.

6) A ecus.: Bei Antritt der Partikel -c natUrlich

istimc, istmic aus -in-ce.

i) Xom. Ace. neutr. : ishfd aus ''istal. AVenn iste

wirklich den Stamm *io' enthalt (vgl. oben) . so ist dies

-tori = idg. *t6d „da3" (ai. tad^ gr. to aus *T(jd u. s. w.). —
Sehr haufig istno huh *isfo(l-ce. — istor- (Plant. Baccb. 382)

nacb hoc. — Spiitlat. mit nominaler Endung ISTVM OIL
V 1703.

Plural.

aj Norn. Ace. neutr. Tritt -c an, so lautet die

Form Islarc nach Analogie von harr y\ui im Nom. sg. fem.

/9) isf<ihtts als J). Al). pi. f. bei Pompejus V 1S8 K.

konstruiert.
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5. § 288. ^Ue. IJber die Etymologie herrsclit noch

Uoklarheit. Im Altlatein existierte ein Stamm d//o- (vgl.

Varro LL VII, 42); dazu lautet der N. sg. oUus bei

Varro a. a. 0. und wahrscheinlich olle bei Fest. 290 Tli,

de P. aus einem Gesetz des Servius Tullius. Der wurzel-

hafte Bestaodteil ist jedenfalls o/-, das auch in lat. ultra

aus "^olircUl (§ 59, 1 b) und ol-hn etc. vorliegt. Verwandt

damit unibr. ido „dorthin" aus dU, und weiter abg. lani

„im vorigeu Sommer" (ursprgl. „damals", durch slavische

Metatbese aus *d/«z liervorgegaugen). Es ergiebt sicb aus

all die sen Zusammenstellungen ein idg. *o/- „dort", und

lat. oUus kann nach § 129, la auf ein mit Suff. -no- (wie

exter-nns u. s. w.) abgeleitetes '^ol-no-s „der dort befind-

liche" zuruckgelien, also in der Stammbildung mit dem
slav. Wort barmonieren. ^) Daneben kann sebr gut olle

existiert baben, ein Kompositum von *o/- mit dem demon-

strativen *5d = gr. 6, ai. sa „der" ; also olle aus *dl'Sd ,,der

dort" (// aus Is nacli § 134, 1 b). — Vielleicbt wurde aus

diesem olle dann ille unter dem EinfluB von is und isfe,

Der Stamm olid- ist z. B. belegt in D. pi. OLLE IS

CIL I 102 I 5,. D. sg. olM bei Ennius ann. 66, 125 M.,

aucb bei spatern daktylisclien Dicbtern, Lucrez, Vergil

u. s. w. Dagegen feblt er vollstandig bei den alten

Komikern, ein Beweis, daB er in der Umgangsspraclie

ausgestorben war und nur nocb als kiinstlicber Archaismus

in der erhabneren Poesie fortlebte.

Aucb ille kann mit der Partikel -c{e) ver])unden werden.

— Das Paradigm a ist dem von iste ganz gleicb. Von

Einzelbeiten sind folgende bervorzubeben

:

Singular.

a) Nom. masc. : Haufig in der iiltern szeniscben

Poesie Messung ^V' vor kousonautiscb be;?iunendem Wort

1) V. Rozwadovski, IF. Ill 264 ff.
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(§ 90 II B). — Bei AofuguDg von -c illic wie istic, f. illacc

wie istaec.

jf) Gen. Die Messung des -ius wie bei isthts] zii ilfi-

mrjcU bei Cato (Prise. II 228 K.) vgl. § 296. Im Feni.

Eominal iliac bei Gellius I 12, 12. Die spatere Volks-

sprache bildete im Fern, einen besoudern pronominalen

Genitiv, indem sie nach dem Verhiiltnis des nominalen -i

zum pronominalen -i{i)iis im Mask, nebeu das nominale

fern, -ac bezw. -e (§ 63, 192) ein -arjus, -ejus stellte; so

ILLEIVS fem. CIL VI 14484; vgl. Ub. ipsejus imd qtiapjus,

quejus §§ 289, 293.

y) im Dat. fem. iliac bei Cato RR 153, 154, CIL
IV 1814. — Mask, illo erst spatlat. Vulgar ilhd (ILLVI

CIL X 2564) nach hni(-c), der Voilaufer. der romanischeri

Formen wie italien. lui ,,er" etc. Im Gebrauch vom Dat.

aus auf andere Kasus ausgedelmt.

d) Ace. Mit -c: illunc, illanc.

i) Xom. Ace. neutr. Scbreibung ILLVT (§ 168c)

z. B. CIL V 532 II 22. Mit -c illuc wie istar. Spatlat.

das nominal gebildete ilium.

Plural.

a) Xom. masc. Scbreibung ILLEI z. B. CIL I 1194.

Sigmatische Bildung wie hib(cc) u. s. w. : Ullsce Plautus

(z. B. Most. 510).

(i) D. Ab. Bei Serg. expl. in Don. IV 545 K. wird

eine Form ilUbus als von den „veteres" gebraucht ziliert

;

dieselbe ist unbelegt.

y) Xom. Ace. neutr. illarr wie isffifr- nach liacr.

6. § '2S1). ipse ist wahrscheinlich entstanden aus

*i8-pse^ dem Demonstrativpronomen is verbuuden mit einem

partikular erstarrt^'u -psP, das mit dem dialektisch ini

Griechischen als Ace. sg. des Refiexivpronomens vor-

kommendfn ?/'< etymologisch verwandt ist (vgl. s:j 145, 2).

Fiir diesf* Art der Zusammcnriickung si)richt vor allem,

dnli im iiltern Ij.itein -jisp zuniteil noch uriHekti«'rt ist, so
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findet sich hautig ea-psc als N. sg. fern., copse als Abl. sg.

m. 11. s. w. Diese Flexion hat sich gehalten in dem noch

bei Cicero gebrauchteu formelhaften rcCipse= re eapse. Doch
trat friihe eine Verdunkelung der Zusammensetzung ein,

indem der Aiisgaiig von ipse dem von ille, isie gleichgesetzt

wurde und eine Uberflihrung des Paradigmas in deren

Flexionsweise veranlaBte. -^ Vereinzelte Formen im altern

Latein zeigen insoferu eine KompromiBbildung, als sowohl

<ler urspriingliche Pronominalstamm wie die Partikel -pse

iiektiert erscheineu, so raps a Plant. Casin. 602 nach hand-

schriftlicher Uberlieferiing ; vgl. unten § 290 liber sapsa.

Vulgar durch Assimilation von -ps- zu -ss- : isse u. s. w.

(§ 134, 3 a).

Das in der- klassischen Zeit iibliche Para-
digm a stimmt im GroBen und Ganzen mit dem xon ille

und iste iiberein. Einzelheiten

:

Singular.

a) Nom. masc. Sehr haufig steht neben ipse im

iilteren Latein ipsus, bei Plautus im Verhiiltnis zu i2)se

weit (ifter als bei Terenz, dann erst wieder spatlateinisch.

Die Vorforra ipsos wird aus einem alteu Gesetz des Numa
bei Paul. Fest. 4 Th. de P. angeftihrt, die nominale

Endung scheint hier also alt zu sein, ohne daB ein Grimd

fiir diese Eigentlimlichkeit aufzufinden ware (vgl. unten d

iiber den Nom. Ace. neutr.).

^) Gen. Uber die Messuugen von ipsitts vgl. das

iiber istius § 287 b, sg. (i Bemerkte. Altlat. auch ipsi

(Afran. bei Prise. II 227 K.). Vulgar im fem. IPSEIVS
= ipsaejus CIL III 2240, VI 2734 etc.

Im Masc. ipsiijtis nach liKJus (vgl. CIL III 2377).

y) D a t. Nominal gebildetes ipso und ipsae bei Apulejus.

d) Nom. Ace. neutr. Merkwlirdig von der Flexian

der iibrigen Pronomina abweichend im guten Latein stets

mit der nominal en Endung: v)^w;«; hiingt jedenfalls
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mit dem unaufgeklarten maskuliuen ijjs^is zusanimen, ij^-md

erst ganz spatlateinisch.

Plural.

a) Im D. Ab. wird wie illibns auch ipsibus bei Serg. expl.

in Don. IV 548 K. genannt. Grammatikerkonstruktion

ist das feminine ipsahus bei Pompejus comment. V 188 K.

7. § 290. Yon dem schon ofters erwahnten idg.

Stamm *«o- (gr. Arlikel 6 = ai. so) sind im Altlatein nock

Keste erhalten, die in der Bedeutung den Formen von is

gleich sind, dock ist der Stamm nicht, wie in der Ur-

sprache. auf den Nom. beschraukt (vgl. gr. b. G. jov =
ai. sa, G. tasya), sondern findet sicli auch im Ace. So

sum = rum, sos = cos bei Ennius ann. 144, 153 M. —
Dazu das wie ipse zusammengesetzte, doppelt flektierte

fem. sapsa (ann. 406 M.). — Die Pormen diirfen nicht

mit den ahnlichen des reflexiven Possessivpronomens (§ 279)

verwechselt werden.

Anm. Von dem mit *so- uisprachlich im Paradigma ver-

einigten *to- sind im Lateinischen sichere Reste nur in Adverbieti

erhalten; dazu gehoren turn, tarn und topper (Fest. 532 Th, de P.)

aus dem Ncutrum '"^tod -\- Postposition -per; vgl. noch das abge-

leitete indeklinable tot aus "^'to-ti (ai. tati „soviel"), wie quot = ai,

kati „wie viel?"; tantus aus *tam-to-s (wie quantus).

8. § 291. Unklar ist das bei Fest. und Paul. 160,

161 Th. de P. uberlieferte necerim „nec eum". Aus *es-mi

[rs- zu umbr. es-to- ,,iste", du = mm (§ 284b, sg. d)\?

B. Jnterrogat iv-, Indefinit- u. Relati vpronomen.

§ 292. Paradii^nna.

Interrog. und indef. Ilelativ.

m. f. D. m. f. n.

8g. X. v"/**, fjUi^ f/Ufff, indef. qua. (juul qm quae quod

(j. 'luoji'ls (spr. 7?<oy/V/.s-)

D. qnof

Ace. qiir/i/ (j)i(nn (j)ti<i (jiii'Di (pi(h)} quod

Abl. niH) tniti (ino(jlli) tj
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uterrog. unci indef. Relativ.

m. f. ^'

qui quae quae ^

quorum quarum

quihus

quorum

qUOS qiias quae ^--"^

4()2

pi. N.

D.

Ace.

Abl. quihus

% 29fj. Bemerkiiiigen.

I. Allgemeiues. Das Paradigma setzt sicL aiis

einem ^-Stamm qui- imd einem o-Stamm quo-, f. qua- zu-

sammen; beide existierten bereits in der Ursprache, vgL

ai. ka-s .,wer", got. has = idg. "^quo-s, aber avest. cts

„wer'V ai. iui-kl-s „niemand", gr. ri-g = idg. "^qm-s.

AVie im Griechischen das betonte tig interrogativ, das

enklitische Tig iudefinit fungiert, so audi in der Zeit der

idg. Sprachgemeinschaft: Auch das Lateinische hat beide

Fanktionen festgehalten, dazu konimt als uri talis che
Neuerung der Gebrauch als Relativ pronomen. Fiir

die italiscben Dialekte vgl. z. B. osk. 2)ae ancensto fust

,,quae incensa erit" od. umbr. arfertur pisi pu mpe fust

,,affertor quicunque erit" (osk.-umbr. ji; aus q^i nach

§ 117). Hervorgegangen ist die relative Funktion haupt-

sachlich aus den indirekten Fragesatzen, die ja oft der

Bedeutung von Belativsatzen sehr nahe kommen. [In der

Ursprache war *io- der relative Pronominalstamm, der im

Italischen untergegangen ist; vgl. ai. ya-s „welcher" =-gr.

og.'] — Fiir die Flexion machte urspriinglich der Be-

deutungsunterschied nichts aus, das Paradigma war fiir

alle drei Verwendungen dasselbe. Im einzelsprachlichen

Verlauf bildeten sich jedoch gewisse Differenzierungen des

Interrogativ-, Indefinit- und Belativpronomens heraus.

Naheres dariiber bei den einzelnen Kasus.

Im Paradigma hatte nach § 94, 2 das u des Stammes

liberall da schwinden mlissen, wo es vor 6 zu stehen kam

;
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es miiBte also z. B. eigentlich '"^coil im N. sg. neutr.

heiBen. dock ist n aus den andern Formeu liberall wieder

eingefiihrt.

II. ZudeneinzelnenKasus.
Singular.
a) N o m. m a s c. qiiis entspricht dem idg. *^«i-6'= avest.

m, gr. Tigy osk. pis u. s. w. qui dagegen geht auf eia

iilteres quoi zMxnok (als QOI belegt auf der Duenosinschrift^

Schneider 19). Daraus in unbetonter Stellung zunaclist

qiiei, que. (QVEI CIL I 30 u. s. w., QVE I 1297), dann

qui. — *qwi stellt einen vom Stamme quo- urspriiuglicli

endungslos gebildeten Nom. dar, an den eine deiktische

Partikel -7 getreten ist, die man dem -I von gr. ovtoo-l

u. s. w. gleichzusetzen hat [dasselbe Element enthalten

wohl die in § 286 besprochenen N. sg. f. liae-c und N.

Ace. pi. neutr. hae-c wie quae (vgl. unten)]. Im Oskischen

entsprechend poi (geschrieben pul). Die verschiedene

Bildung von quis und qui wurde von der Sprache dazu

benutzt, um die Bedeutungskategorien formell von einander

zu scheiden: man verwandte qiiis interrogativisch und in-

definit, qui relativisch ; doch kommt in der alteren Sprache

qnis auch in relativischer Funktion vor, vgl. Cato KR
145.*) Beim Frage- und Indefinitpronomen gilt weiter die

Kegel, daB quis substantivisch, qui adjektivisch
gcbraucht wird, doch kommen beide Formen auch in um-

gekehrter Verwendung vor. Da bei Plautus substan-
tivisches (pn besonders gern vor Konsonanten vor-

kommt, liegt der Gedanke nahe, daB es sich bei diesem

qui um eine aus (luis rcgelrecht vor einer groBeu Anzahl

von Konsonanten (/, //, /, ?//, n, d u. s. w. § 152 B 7)

outstandene Satzdop pel form liandelt (qui rocat aus

qnis vocat wie dircllo aus *disrel/o u. a. w.). Der enge Zu-

saramenbang mit dem folgenden Wort, der die Wiikung

') „homineff eos cUito^ qui pUicehunt ant CHHtodi, auf qnis ram

olmm cmerit.
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der Satzpliouetik naturgemaB begiinstigte, war ferner gerade

audi bei adjektivischem Gebrauch des Pronomens

gegeben {(lui dens, qui vir u. s. w.). Vermutlich hat also

dies qui mit dem aus quoi entstaDdenen nichts zu thun.

— Wie qiiis und qui, bevorzugte man auch ecquis, aliquis

in substantivisclier, ecqui, aliqui in adjektivischer Funktion.

— DaB diese Scbeidung nicht streng durchgefiibrt war,

lehrt von inschriftlichen Belegen z. B. das in ganz gleiclier

BedeutnngnebenQVISQVE vorkommendeQVEIQVE(ei=i

§ 64) auf der lex Bantina (2. Halfte des 2. Jahrh. v. Clir.)

CIL I 197 14, 16, 23. — Bei Antritt der Partikel -dam

(§ 299, 2 d) muB ebenfalls 5 mit Ersatzdehnung scliwinden

(§ 133, 1 b), also qu1dam\2i\xigQSQiT\. 2i\\^*quisdam, *quizdam,

Im Femininum lautete beim z-Stamm "^qm- der Nom.
natiirlicli der niaskulinen Form gleich, wie gr. rig m. f.

;

so auch lat. quis interrogativ in der alteren Spracbe oft

femininisch (ebenso quisque, quisquis), relativisch aber und

spater auch interrogativisch stets quae (vora d-Stamm *5i'i/-,

f. zu "^quo-). quae aus "^qmi zeigt dasselbe ^'-Element am
'Ende, wie hae-c (§ 286) und im niasc. qui aus "^qw-i. Vgl.

auch preuB. quai „welche", osk. pai, pae. — Neben dieser

pronominalen ?-Bildung existierte ursprachlich die rein

nominale, also einfaches "^qm = ai. ka „welche", got. /co.

Im Lateinischen wird die Form q u a aus "^qua (-a aus -d

wie iiberall im Fern. § 191) beim Indefinitpronomen
verwandt, wo eine hervorhebende Partikel -/ natiirlich von

Hans aus keinen Platz hatte, also si qua, ne qua u. s. w.,

doch kommt daneben infolge der sonstigen Gleichheit des

Paradigmas auch quae vor, beide sowohl substantivisch

wie adjektivisch ; ebenso aliqua und aliquae, ecqua und

ecquae,

fi) Gen. Auszugeben ist von "^qwiios'^ so QVOIVS
OIL I 40, das bis zu Ende der Republik auf den In-

schriften die allein iibliche Form und jedenfalls auch dem

Gebrauch der klassischen Schriftsprache zuzuschreiben
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iat. Ob quo/US die betonte oder imbetonte Gestalt dar-

stellt, ist am Vokalismus nicht erkeunbar. denn 6 muBte

iiacb u auch in unbetonter Stellung bleiben (§§ 59, If;

75 I D Anm.). Erst im 8. Jabrli. der Stadt wurde quojus

zu ciijns (§ 94, 3), der t<-Vokalismus kam also bier be-

deutend spater auf als bei hiijiis.

Zweifelhaft ist, ob das QVIVS von GIL 1051 als

cvjus zu lesen ist (§ 8, 5) und als altester Beleg dieser

Form zu gelten liat, da die Inscbrift namentlicb wegen

des darauf erbaltenen FVVEIT (§ 375) einen altertiim-

licberen Cbarakter zeigt. Vielleicbt muB man quius lesen,

Analogiebildung zum /-Stamm quis wie Gen. pi. quium

(pi. /5). — Die Geminata ?V ist z. B. gesclirieben in GVIIVS
GIL II 4587 u. s. w.

L ber die einsilbige Messung von cvjiis § 296. Die nor-

niale Messung ist die zweisilbige, dreisilbiges

<mim erst bei Ven. Fort. (vgl. VI 1, 135), eine AnlebnuDg

an die Genitive von ilJe u. s. w., deren gewolinlicbe Messung

im daktyliscben VersmaB -^ms war (§ 84, 2). Uber die

Form qnoi^ rid des G. sg., namentlicb quoi))io(Ji, ciiimodi^

ndcidmodi § 296. nliqiiae als G. (D.) s. f. wird als arcbaiscli

nur bei Grammatikern iiberliefert (vgl. Cbaris. I 159 K.).

Die feminine Vulgarform quaejus findet sicb als QVAEIVS
GIL X 5409, als QVEIVS III 1846. IX 1524. Vgl.

Uber illaejus und ipsripjus §§ 288, 289 sg. /?.

y) Dativ. Aus *qi(6mt entwickelt sicb nacb Scbwund

<\es ji f§ 93, 1) qnol und daraus, wie oben beim G., im

Laufe des 8. Jabrli. d. St. nd. Das alte QVOIEI z. B.

noch GIL I 34, I 198, 10; QVOEI (jcdenfalls zweisilbig

zu lesenj VI 1932 a. Zweisill)iges qunji nocb bei Plautus

(z. B. Asin. 459, Aul. 189, mit Eb'sioii der Scblulisilbe

Tor dem folgr'iiden Vokalj. Als gewolinlicbe Scbreibung

dor republikanisclien Zeit ist QVOI anzuseben (so z. B. I

198, 60). ^) Nacb (Juintilian I 7, 27 scbrieb man in seiner

*) Die Erhaltung von qucjei ncben qnoi ist wohl ebrnso

Sommpr, Lat. Laut- u. Fonnenlehre. 30
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Jugendzeit noch qiioi — In klassischer Zeit ist die regel-

maBige Messung von quoi, cui die einsilbige wie bei

huic § 286. Im spatern Latein findet sich die zwei-

silbige, und zwar sowohl cm als eiil, letzteres offenbar im

AnschluB an die andern pronominalen Dative auf -I, ersteres

eine sekundare Kitrzung daraus ? ^)

EiQ nominal gebildeter D. sg. fem. ist QVAI GIL II

89; iiber altquae vgl. oben beim G. — qud-ris dativisch

erst bei Apulejus.

S) A k k u s a t i V. masc. quern vom ^-Stamm aus gebildet^

fiir laiitgesetzliches *quim zum N. sg. wie hostem zu hostis.

e) A b 1 a t. Fiir alle Geschlecbter kanu bis ins klassische

Latein die zum ^Stamm gehorige Form qui (aus ^quid)

gebraucbt werden, vgl. qui praesente Plant. Baech. 335

u. s. w., dafiir QVEI gescbrieben OIL I 200, 17. — Ebenso

auch aliqui, qutque.

Cj ~Nom. Ace. ueutr. Vom 2-Stamm regelmaBig

mit pronominaler Endung -d : quid = idg. '"qm-d, gr. tL aus

*i:t^, osk. pid, pid u. s. w. Vom o-Stamm quod = osk.

pod u. s. w. Dafur nach § 168, c QVIT GIL II 4174,

IV 1824; QVOT III 1041,' IV 1860 u. s. w.

Wie beim N. sg. masc. ist auch bier ein Unterschied

in der Verwendung der beiden Formen zu beobachten,.

die der des mask, qui und quis ganz parallel lauft: quod

wird relativisch und beim Interrogativ- und Indefinit-

pronomen in adjektivischer Bedeutung angewandt^

quid bei letztern beiden substantivise b. [Da nach a)

die Beschrankung auf den adjektivischen Gebrauch bei

qui wahrscheinlich erst ganz sekundar ist, wird wohl die

Verwendung von quod in diesem Siune sich erst nach dem

Mask, gerichtet haben, indem man im Neutrum uberalL

wie die von ejei neben ei (§ 284 sg. /) auf Reclinung des Genitivs
zu setzen.

^) Etwa eine Folge des in der gesprochenen Sprache weiter-

lebenden Jambenkiirzungsgesetzes ?
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quod einfulirte, wo das Mask, qia lautete. — Derselbe

Funktionsunterschied daim auch bei ecquid — ecquod, alt-

quid — aliquod, quiddam. -qiif^ -piarrij -vis^ -Ubet — quoddam

u. s. w. Sehr selten kommt die Form quod hier substan-

tivisch vor.]

Das Antreten von Partikein etc. veranlaBt gewisse

Assimilationen des aiislauteuden -d: die Dach § 132 laut-

gesetzlichen. natiirlich oft durch Restitution beseitigten

Formen sind qui c que, quicquam, qui c quid, quippiam,

quoppiam.

Plural.

a) Nom. Mask, qui regelrecbt aus unbetontem *quoi

wie hi (§ 286, pi. a) aus Vioi. Das altere Latein kannte

auch die vom ^-Stamm aus gebildete Form ques aus "^queics

(§ 227), die auf den interrogativischen und indefiniten

Gebrauch beschrankt war, wiihrend qui (QVEI z. B. OIL
I 196) relativisch fungierte. Vgl. die Verschiedenheit

auf der eben zitierten Inschrift (186 v. Chr.): SEI Q VES
ESENT QVEI . . . DEICERENT; also dieselbe Ee-

deutungsdiiferenz beim l- und o-Stamm wie im N. sg. m. n.

— Auch (pit^sdaiu, quescunque kommen vor; die spatere

Sprache gebraucht jedoch qui in alien Funktionen.

Anm. Wenn das bei Charis. 1 158 K, erwahnte quis wirklich

als N. pi. existierte, so liegt hier die in den Xom. eingedrungene

Akkusativform vor (§ 227) oder eine durch Anfiigung von -8

(wie hisce § 286 pi. « u. s. w.) von qui aus geschafifene Bildung.

Fem. quMc wie beim Nomen.

/?) Genitiv. Sorv. ad Aen. I 95 erwiihnt quiuui

als von Cato gebraucht, also die Form des /-Stammes

(N. pi. ques). — Bei Charisius I 162 K. wird cujiuu als

G. pi. angegeben und quojuut, hat Plant. Trin. 534: Ana-

logif^bildung nach dem quojus, cujus des G. sg. (derselbe

steht an der betr. Plautusstelle im Vers vorher).

y) D. A b. Neben der Bildung ijidhns vom ^-Stamm
30*
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giebt es audi qiiis aus unbetoDtem *quoiSj (f. *quais)^ wie

his (§ 286, pi. y) ; ebenso aliqms.

d) Ace. Belege fiir die von den Grammatikeru

(z. B. Charis. I 162 K.) angefiihrte Form qiies (zum

z-Stamm) fehlen (als iirsprunglichste Form des z-Stamme3

ware natiirlicli ^^qins anzusehen § 230).

£) Norn. Ace. neutr. QVAI archa'isierend GIL I

198, 34. Osk. imi, })m. — Bildung wie bei Jiae-c (§ 286,

pi. 6) mit idg. Antritt eines /-Elements wie im N. sg. m.

quij f. quae (vgl. oben). Bei indefiniter Verwendung die

Form ohne i : qua aus *^?<a, wie im N. sg. f. ; — seit

der klassiseben Zeit aber auch bier qnae\ docb wurde

die alte Form in dem stets /-losen indefiuitiven ahqiid fest-

gebalten.

Anm, Die Form des ^-Stammes iniiUte quialdiXxiQn und liegt

tliatsaclilicli in der bekannten Konjunktion vor, ist aber als lebendiger

Kasus ausgestorben.

C. Die Adjectiva pronominalia.

§ 294. YorI}eiiierkung. Fine in ibren Anfangen

Wabrscbeinlicb in die Urspraebe zuriiekreicbende, jeden-

falls in vielen Einzelspracben zu beobaebtende Erscbeinung

ist, daB solcbe Adjektiva, die ibrer Bedeutung nacb

den Prouominibus besonders nabe steben, ganz oder teil-

w^eise in die pronominale Flexion tibergeben. Aueb im

Lateiniseben sind der pronominale G. sg. auf -ms und

D. sg. auf -i in das Paradigma einiger Adjektiva einge-

drungen ; docb finden sieb bei diesen aueb im guten Lateiu

immer Nebenformen nacb der regelrecbten nominaleu

Flexion.

§ 295. Die eiiizelnen Stamme sind folgende:

1. units ^ alt ovios, s. § 306; also G. sg. unuiSj D.

vnt. Nominal z. B.: G. sg. m. n. unl (Catull. 17, 17).

2. Tillns J von Timis mit dem Deminutiv-Suffix -lo- ab-

geleitet, also aus *om6-l6-s, synkop. zu "^oinlos (-nl- zu -//-
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uacli § 127, 3 a). Dazu der nominale Gen. ultl Plaut.

True. 293, D. I ullac TibuU. IV 6, 9. Wahrscheinlicli

ist diese Deminiitivbildung ziierst aufgekommen in der

Zusammenriiekuug

3. null lis
J
aus "^ne-obiolos niit Elision des -e (§ 176, 1),

„nieht einmal ein Kleinwinziger". niilU als G. sg. n. z. B.

hei Gic. Rose. Com. 16, 48. Dat. mdlo Caes. BC. II, 7, 1.

— fern, millac Properz I 20, 35.

4. solus (Etymologie unbekaunt). — Nominal z. B,

G. soh Gate, orig. I fr. 24 J. — D. f. solae Plant. Mil. 356.

5. totus, vielleicht aus *tduetds (§ 94, 4), eigtl. „voll-

gestopft", zu tomentum „Stopfwerk'', weiter ai. tcmls-

..kraftig". G. D. sg. toto Caes. BG. VII, 89 u. s. w.

IJber G. sg. toil familiae bei Afranius vgl. § 296.

6. Titer ^ aus *qimteros, zu dem neben "^qvo-, *qu- ur-

sprachl. existierenden Interrogativstamm "^quu- (ai. ku, kidia

,,wo?*', umbr. pu-fe „nbi" u. s. w., § 117, 1), mit dem
den vergleichenden Gegensatz ausdriickenden Suffix 'ierd-

(§ 280), also gebildet wie gr. noveQog = ai. hHaras

„welcher von beiden" (idg. *qu6-ter6-s) zum Stamme "^qud-. ^)

— Das im Anlaut abgefallene qu- ist inlautend erhalten

im Kompositum ne-ruter (vgl. CIL VI 1527, 64). Erst

nach dem Abfall des 7i,'- geschaffeu ist neuter^ das erst

spat zu zweisilbigem neuter zusammengezogen wurde. Der
nominal gebildete Gen. sg. neufn haufig als grammatischer

Terminus, nach Analogie von {generis) mascuUni und feminini,

Mit dem verallgemeinernden -qu? (§ 299, 2 a) erweitert

ist liter que. G. utrlqur bei Plaut. Capt. 398. G. pi.

utrumque =z utr<lrumq?ie (§211, 2) bei Cic. Verr. V 49, 129, —
CIL VIII 9366 steht VTRIVMQVE MAVRETANIARVM,

').Der cJualistischc Sinn „welcher von l)c id e n';:'" kani da-

flurch heraus. dafi -tern- zuniiohst iiiimcr zuin Verglcich mit

fiincni, strong gcgcnsat/liclifn JicgriH" vcrwandt ^vur(lo. Vgl. lat.

alter „dcr andere'* (von zweien), abcr nliuH ,,(.'iii andrci" (von

mehrcrcnj.
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eino Pluralisiernng xara ouvsaiv von utrinsqiie Mauretaniae,

wobei utriiisque die pluralische EuduDg -imi fiir -us erhielt.

In alter liter kann die Flexion des ersten Kompositions-

gliedes erstarreii, so immer im Plural; im sg. z. B, Gr.

alterius titrius und alterutrius.

7. alter. Der wurzelhafte Bestandteil *a// (§ 298,

2 b) ist derselbe wie in alms (8), Grundform *ali'tero-s,

Suff. -ierd' wie in ?</er (vgl. 6 mit Anm.). — D. sg. f.

alterae Caes. BG. V 27, 5.

8. alius = idg. *ali-o-s (von %//- „dort" § 298, 2 b

mit o-Suffix abgeleitet, also eigti. „der dort (d. h. nicht

hier) befindliche"); gr. allog, ir. aile, got. aJjis. — Im
Genitiv sg. wird gewohnlich nicht alius angewandt wegen

der auBeren Gleichheit mit dem Nom.^ sondern dafiir

alterius gesetzt. D. alii od. kontrahiert alt (ALE I OIL I

206, 98) [audi im N. und D. Ab. pi. kann natiirlich aliij

aliis zn ali^ alts kontrahiert werden
; §§ 210, 212]. Nominal

G. sg. alii (Varro E,R I 2, 19); aliimodi, kontrahiert alt-

modi wie illlmodi u. s. w. § 296. Auch D. sg. m. alio,

G. sg. f. aliae.

ITber die aus alius synkopierte Nebenform alis s.

§ 203, 2.

Das Adjektiv alius ist das einzige, das auch seinen

N. Ace. s g. n e u t r. nach der pronominalen Flexion bildet,

also aliud aus *aliod wie illud u. s. w% Vgl. gr. aXXo aus

/^aXlod (iiberhaupt einziger Rest der pronominalen Dekli-

nation bei den griech. Adjektiven). — AHVT GIL V
1102 u. s. w. nach § 168, c. Erst spat vulgar auch a/2M?w

(vgl. GIL III 2098). — Zum mask, alis gesellte sich das

neutrale alid (namentlich bei Lucrez; vgl. I 263, 1115

u. s. w.); dafur ALED GIL IV 1837 (§ 57).

§ 296. I)ie Bildung des proDominalen Gen. u.

Dat. sing. Als Grundformen haben zu gelten: im G. sg.

*eii()s, *hdii6s, ^qyoiiOs^ *///z(?')(>5 u. s. w. (§ 84, 2), im D.

:



§ 296.] Das Pronomen. 471

*eiiei, *hduei(-ce), qnonei, und entsprecliend "^illei etc. — DaB
auch die einsilbigen Form en des D. sg. hui-c u. s. w. aus

einer Grundform mit -//- zu erklareu sind und nicht etwa

aus einem urspriinglichen Vioi-ce od. iilinl., zeigt ihr

Yokalismus : aus alt em *hoi hatte nur *hr((-c) (§ 65)

Oder unbetont */iT(-f) (§ 75, III 1 c) entstehen konnen.

Die einsilbige Aussprache von hme ist wie die von ei

neben e-i (Pomjyei — Pompe-i u. s. w. § 93, 1) zu beur-

teilen. —
Die zahlreicben Versuche, diese scbwierigen Formen

zu erklaren, haben noch zu keinem sichern Resultat ge-

fiihrt. Moglich ist vielleicht folgende Deutung:

1. der Genitiv: Am meisten AusiDiuch auf Wabr-
scbeinlichkeit muB von vornberein eine solcbe Erklarung

des von der nominalen Bildung so stark abweicbenden

-ins baben, die dasselbe mit der urspracblichen be-

sonderen Genitivform der Pronomina zu verbinden weiB.

Diese lautete *-67o (vgl. ai. ta-sya „dessen" = gr. bom.

%oio aus *TO-aio, Stamm *^d-); ebenso ai. zu ka-s „wer"

G. ka-sya „wessen", das im Uritaliscben "^qiiosio lauten

muBte. Es ist zunachst sehr begreiflich, wenn diese merk-

wiirdige P^orm dadurcb an bekannte Flexionen angegliedert

"svurde, daB man ihren Ausgang -6 zu -6s nacb dem Genitiv

der konsonantiscben Stamme umgestaltete, also "^qndhws.

Darauf kaiin lat. quoiins wegen seines doppelten i nicbt

direkt zuriickgeben, Svobl aber auf *quoisios wie Maims auf

*Mamos (osk. Marsins § 124, 3), und man braucht bloB

anzunebmen, daB ^quoisios im AnscbluB an den N. sg.

*quoi und den Gen. pi. aufkam, der im Urital. einmal

*quo/soni = ai. liPMnti lautete (ini Lat. durch das nominal

gebildete qifi/nnn ersetzt).

(ifnau so ist rihis zu beurteilen, das man auf *eisms

zuriickfuhren kann; wabrschcinlicb in letzter Instanz =
idg. G. sg. *psifj, ai. asi/a „bujus" ; *f/- na(;li dem G. j)!.
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*eisd)n [ai. emtn, identisch mit osk. eisun-k ,,eorum", cl. i.

eisom ~\- Partikel -k{e)\'^)

Wie quoiins ^uchhoims, hiijus. Die iibrigeu Paradigmata

batten im Lateinisclien urspriinglich wohl einfacli die

Nominaleudung -^ (so aiich osk. eiseis „eju8" vom Stamm
eiso- mit der in diesem Dialekt gebrauchlicheu nomi-

nalen Form -eis)^ also *illi, Hsti etc., die durch das aus

der Silbentrennung '^ei-ios, *qiioi-ios gewonnene, speziell

pronominale -ios zu '^illt-ios, ^is(l-ios=^ilHns^ istm^ erweitert

wurdeD. Bei den Pronominaladjektiven ist die Form -i

nocb im guten Latein erlialten: imi, soil etc. -ins ist auf

das Femininum iibergegangen, wie ja auch in der 3. Dekli-

nation die Enduug -Os^ -us bei alien Genera zu Hause

war. -)

In der alteren Poesie sind eiius^ hiiiius, quoiius hautig

einsilbig, illius u. s. w. zweisilbig zu lesen. Das

weist wohl auf dieselbe Lauterscheinung, die ein ^T fiir

ilkj isf fiir iste u. s. w. (§ 90, II 2) hervorgerufen hat:

Im engen AnschluB an ein folgendes AVort wurde der

kurze Vokal der Endung synkopiert und es entstanden

Formen wie ets, huts, qiims, illls, die aber in der Uber-

lieferung ebensowenig geschrieben zu finden sind wie //',

^) Der Gen. pi, eisom hat im Osk.-umbr. einen neuen Pro-

nominalstamm eiso- hervorgerufen, der sich auf G. D. Ab. Lok.

des Demonstrativpronomens ausgedehnt hat.

2) Die obige Erklarung des lat. -ii- aus "^-isi- wird durch die

osk. Form puiiu = lat. quoja (N. sg. f.) nicht beeintrachtigt. Das

zugrundeliegende Adjektiv quojus „wem gehorig" ist eine vom
G. sg. quojus unabhangige Bildung: Urform '^'qiwi-ios, d. h. Ab-

leitung von *quoi mit dem Adjektivsuffix -io-, das die Zugehorigkeit

bezeiehnet (patr-ius etc.) ; dies quojus also genau = gr. ttoZos aus

*7toi-i,os. — Dazu gehort auch osk. piiiieh sum als X. sg. m. „quojus

sum" (Nom.-Ausgang -ieh = -ies wie Mamies, Soies). Das auf der

Inschrift vorhergehende perkium ist unklar, ist aber jedenfalls

kein Nom, sg. neutr. auf -iom, auf den sich puiieh bezoge (miiCte

*perkim heiCen).
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is-f u. s. w. — Vor einer Reihe von Konsonanten (§ 152)

muBte ferner im Satze das -s lautgesetzlich schwiuden;

es kamen so Formen auf, die den rein nominal gebildeten

Genitiven auf -J wieder ganz gleich wareu, illJ aus

illi{u)s etc., uud die bei engen Zusammenriickiingen
wie illltnodi aus *iltl{ii)smodi (Cato bei Priscian II 228 K.),

istlmodl (ibid.; Plant. True. 930), cnimodl (Gellius IX
13, 4) u. s. w. auch wirklich in ihrer lautgesetzliclieu

Gestalt iiberliefert sind. — Audi sonst vereinzelt, wie ipsl

(vor me) bei Afran. 230 E. (zu diesen Formen Priscian

II 227 f. K.) — Der Bevveis, das hier nicht die alte

Endung -7 des G. sg. m. n. der o-Stamme anzunehmen

ist, liegt in der Verwendung solcher Formen auch bei

femininen Substantiven ; vgl. toti familiae Afran. 325 R,

(sti fcrrmae Ter. Heaut. 382, ans ioii{ii)(s) etc.

2. der Dativ. Die Endung -fl ist nichts anderes

als der alte Lokativ auf idg. *-^/ {piy.u etc. § 204),

der bei den geschlechtigen Pronominibus dativiscli ver-

wandt wurde, weil die entsprechende Form beimPerso-
nalpronomen {mihei u. s. w.) auf -ci auslautete.

Im ludogermanischen stand im Dat. und Lok. sg.

zwischen Stamni und Endung gewisser Pronomina ein

Element -sm- (ai. D. sg. ta-sm-ai „dem", Lok. ta-sm-m)^

das im Umbrischen noch vorlianden ist {esmci „huic",

jinsmr „quoi"). Im Lateinischen haben quoiici. eiiei,

*hoiiei denselben Charakter -//- wie der Genitiv ange-

nommen, was um so leichter anging, als das Nel)eii-

einander von G.- "^jtntr-os und D. jialr-ei etc. in der 3. Dekli-

natiou fiir die Schopfung von "^(/ftoiiri zu "^(jnoiirts u. s. w\

das Muster abgeben konnte. —
Entsprechend ging bei alien andern Pronominibus ein-

fach der Lok. sg. in dativischr Fuuktion iiber {^ilhi u. s. w.).

Im Uritalischen orstreckte sich diese Verwendung von -ci

nur auf Masculinum und Neutrum, wo von vornberein ein

'f:i existierte (so audi osk. nllrci „alteri**j, wiilirmd die
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Pemiuina einstweilen hU beibehielten (ein Rest davon in

altlat. eae^ hae, istae, iUae). Erst allmahlich drang -ei im

Latein auch ins Femininum ein im weiteren AnschluB

an die Personalpronomina, die in alien Genera

diese Endung batten.

III. Erweiterung der Pronomina durch hervorhebende

Oder spezialisierende Elemente.

A. § 297. Wiederholung : 1. Die Formen meme,

tete, sese (SESED auf der dialektiscb gefarbten Inschrift

Scbneider p. 107, 31) im Ace. Abl. sg. der Personal-

' pronomina. Urspriinglicli wurde durch die Wiederholung

eine groBere Empliase ausgedruckt, docb verier sich der

Gebraiichsunterschied der einfachen und der Doppelformen

allmahlich.

2. Ebenso wurde der alte Ace. em zu is (§ 284) als

emem redupliziert im Sinne von eundem (Paul. Fest. 54 Th.

de P.). — Eine ahnliche Form, deren Glieder aber aus

den beiden im Paradigma von is vereinigten Stammen
bestehen, ist imeiim „tov avrov^^ CGL II 77.

3. quisquis u. s. w. ; entsprechend osk. pispis^ Neutr.

pitpit (Paul. Fest. 263 Th. de P.). ^)

B. § 298. Praefixe. 1. Beim Demonstrativum.

a) ecce: Formen wie eccillumj eccistam u. s. w., mit

Elision des -e von ecce^ namentlich in der alteren Poesie.

Man erklart auch die dort haufigen Formen eccuniy eccam,

eccos u. s. w. gewohnlich als komponiert aus "^ecce-lmni^

"^-hmn {^%um, Viam Ace. zu M-c ohne Partikel -c), viel-

leicht mit Recht: das Fehlen der Demonstrativpartikel

-c(e) wiirde sich aus der enklitischen Abhangigkeit des

Pronomens von ecce erklaren ; auBerdem erscheint auch der

^) Das bei Yarro LL VII, 8 aus einer alten Augurenforinel

liberlieferte quirquir ist nicht ein lebendiger Kasus von quisquis,

sondern ein Adverb mit der Bedeutung- „wo auch iminer".

(J. Schmidt, KZ. 32, 415 ff.).
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!N. pi. neutr. ohne das (deiktische) Element -i: ecca Plaut.

Rud. 1154. nicbt "^eccae. Vgl. das analoge Verhaltnis

beim enklitischen Indefinitpronomen § 293. — Denkbar

ist aiicb, daB ecce einfacb in der Bildung mit ille gleich

empfunden und demgemaB flektiert wurde, also ecca wie

"ilia u. s. w. —
Die Interjektion ecce ist verwaudt mit dem im Os-

kiscben auftretenden Stamm eko- „dieser" (vgl. Ace. sg.

ekak „banc" aus "^ekam-ke)
; dazu weiter gr. ey.el etc. Vgl.

unten § 299, 1 f iiber -ce.

b) e?w, im alteren Latein aucb vor dem Personal-,

Relativ- etc. Pronomen sehr gebraucblich,in der klassiscben

Spracbe durch en ersetzt, wabrsclieinlicli einfach gleich

cme „nimm" (zu emo) mit Apokope des -e. elhim = emillum

(vgl. Plaut. Bacch. 938) kaun nicbt lautgesetzlicb aus

*em(i)llum mit Synkope bervorgegangen sein, da m nicbt

an folgendes / assimiliert wird (§ 127, 3 b), sondern stellt

wobl eine analogiscbe Umfarbung von ilium nacb dem
Vokalismus von em dar, vielleicbt mit Hilfe von ecc?(m etc.

2. Beim Stamm quo- qui-.

a) ec' in ec-quis. Ursprnng unklar. Vielleicbt ver-

wandt mit erce u. s. w., oder einfacb = et (assimiliert

nacb § 132, 2).

b) all- in aliqnis war urspriinglicb eine selbstandige

Partikel mit der Bedeutung „dort", wabrscbeinlicb alter

Lok. sg. auf -i zu dem in § 288 besproclienen *dl-. In

aliquis ist also quis ebenso enklitiscb angetreten wie in si quiHy

ne quis u. s. w. ^) *ali qidsj eigtl. „dort jemand", verblaCt

dann allmablicb zur B»'deutung des bloBen Indefinit-

pronomens.

A n 111, \'()U (iiescni ^ali ,.(lort^ sind id^, *ali-OH = hit. alius

und alter uus ^alifnos din^kt ab^eloitot (vf^I. § 295, 7, 8).

^) Dahcr kauri cben iiaeh den Partikf^ln si, 7u\ 7ium etc. iiie-

nials aliquis angowandt wcrden.
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C. § 299. Aiigehangte Elemente.

1. Am Personal- unci Demonstrativpronomen.

a) Schon besprocheu ist das scMieBlich flektierbar

gewordene -psc vou ipse § 289. Dazii sc-pse Cic. Eep.

Ill 8, 12.

b) Ebenfalls erwahnt ist -em bezw. -dem gelegentlich

der Erklarung des Pronomens idem (§ 285). — Spatlat.

auch hkdem (Claudian. Mamert. I 8 etc).

c) Ein angehangtes 4e, das seinem Ursprnng nach

dimkel ist, erscheint in tn-te.

d) -j)te, vielleicbt eine Zusammensetzung des in quipjje

aus "^qnid-pe vorliegenden -jm (vgl. unten 2 e) iiud des

eben erwahnten -te, also -jjte aus '""-pete synkopiert, findet

sicb selten beim Personalpronoraen [mihipte Cato 87, 29 J,

ropte aus '^vospte (§ 142, 1 c) Cato 88, 41 J], haufiger beim

Possessivum: vieapte, suopte u. s. w., endlicb cojyte „eo ipso"

Paul. Fest. 78 Th. de P.^). — In ipsqjW ^avwl'' (CGL
II 87) erscbeint -pte an ipse und zwar sind sowobl Pro-

nomen als Partikel flektiert abnlicb wie eapsa (§ 289).

— Unklar, vielleicbt verderbt, ist ipsippe „ipsi'^ Paul.

Fest. 74 Tb. de P.

e) -))iet erscbeint am Personalpronoraen : egomet u. s. w.,

aucb tu-ti-met = tute + met {i im Inlaut wie in isticie)

neben '/.s^fe § 287 b, sg. a; tide met nacb tTde restituiert),

vereinzelt aucb ipse-met^ ille-met ; letzteres unbelegt, nur bei

Diom. I 332 K. erwabnt. — Eine Form wie nosmet er-

inuert an den im Altindiscben auftretendeu Stamm asmad-^

z. B. in asmad-lija-s „unser^', aus "^ns-vied- (^ns- Tiefstufe

zu *nds-, vgl. got. tins „uns") -), docb kann das -mad- der

ai. Bildung nicbt direkt mit lat. -)net identiscb sein.

^) Beim Possessivpronomen kommt -pte ganz iiberAviegend im

Abl, sg-. vor, und Thurneysen vermutet, daC die Partikel -jyte

iiberhaupt in diesem Kasus iliren Ursprung genommen habe, indem

cin *medt-pe, '^suot-pc, *eot-pe (aus '''mead -\- pe u. s. w. § 123, 1)

zu meapte etc. umgestellt wurde.

2) S. aueh Thurneysen KZ. 27, 175.
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f) Die deiktische Partikel -ce: Uber die Yersclimelzung

von -ce mit dem Pronominalstamni ho- und seine sekun-

dare Beschrankung auf gewisse Formen des Paradigmas

ist bereits in § 286 a gehandelt. Namentlich im archaischen

Latein war auch D. Abl. pi. his-ce u. s. w. durchaus ge-

brauchlicli; ferner kann -ce auch an Ute und ille treten

(§§ 287, 288) iind spatlat. finden sich sogar Formen wie

€Jus-ce-7nodi (Tertull. de anim. 53), natllrlich spate Analogie-

bildungen. —
-ce ist oliue Zweifel identiscli mit der in ce-do ,,gieb

lie I" (§ 363) vorgesetzten Paitikel ce' und verwandt mit

dem in § 298, 1 a erwahnten osk. eko- ,.dieser'', gr. cxt?,

i/.elvog u. s. w., die wohl aus dem Stamme *Ad- mit einem

Praefix e- erweitert sind (vgl. gr. Aslvog neben i'/.elvog). —
Die urspriinglichste Gestalt -ce ist noch oft inscbriftlicli

(vgl. HAICE CIL I 196, HANCE I 197, 8, HONCE
Schneider 95) und auch in der handschriftlichen Litteratur

belegt, vgl. istdcp Cato RR 132, 2 (in einer Gebets-

formel), Jiciece locidus im Begiun des Hexameters bei Enuius

ann. 294 M. Tritt noch ein Element an (es kommt hier

nur die Fragepartikel -ii'"' inbetracht) so muB nacli § 75, I

das nunmehr inlautende -ce- als -n- erscheinen, also hMne

bezw. hi/in' aus "^'hv-ce-ne u. s. w. Erst in der klassischen

Zeit das auf den isolierten Formen hie, hciec aufgebaute

Jiic-ne, hae/>ne u. s. w. Schon bei Plautus ist im sg. das

-r von -ce durchweg geschwunden, ebenso im Plural auBer

in den mit -.v auslautenden Kasus, und /war erscheinen

Formen wie Jiisce, JiOsrr hier vor vokalischem AVort-

anlaut, vor konsonantischem dagegen nur hts, JiOs^ denu

hier wurde hisrr u. 8. w. zuniichst zu //m' synkopiert (wie

ir u. s. w. § 90 II Bj und zwischen v und bestimmteu

Konsonanten muBte c schwinden (wie im Wortinlaut z. B.

in jjrisfus aus '^pftsc-tos § 142, 1 c); die r-lose Form wurde

dann vor alien Konsonanten durchgefuhrt. ') Aber auch

*) Diosc (rcstaltuiig der satzplionotischfMi N'ci-hiiltiii.sso hutto
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bei den antevokalischen Formen Insce u. s. w. hatte das

-ce in der plautinischen Metrik niemals die Geltung einer

Silbe, da infolge der Elision bier stets hisc^ etc. zu lesen

ist. — Die klassische Sprache kennt nur noch -c. — Die

Schreibung -que fiir -ce z. B. in HOIVSQVE CIL I

603, 4 zeigt eine Angleicbung an quojicsque (Gr. zu

quisque vgl. unten) etc.

2. Am Stamme quo-, qui-.

a) -que in quisque entspricbt einem idg. *-^«^, das, wohl

sicher mit der Partikel *que „und, auch'*' (ai. ea, gr. re^

lat. que u. s. w.) identisch, bereits in der Ursprache an

den Interrogativstamm angehangt diesem eine verallge-

meinernde Bedeutung verlieh, vgl. ai. kas-ca j,wer auch.

immer'^, das in der Art der Zusammensetzung dem lat.

quis-que gleicli ist. Dieses fungiert in der alten Sprache

genau in dem Sinne von „wer auch immer" {qmcunquej

quisqnis) und ebenso wieder im Spatlatein, gelangte aber in

der klassischen Sprache zum Sinn von ,Jeder^', vermutlich

indem in quisque est .,wer es auch sein mag, jeder, der es

s. m.*^ das Verbum weggelassen wurde. [Auf demselben

AVege konnte auch quisquis oft im Sinne des klass. quisque

verwandt werden.] Wie quis-que ist uter-que gebildet.

b) -cunque bezw. alter -quonque aus "^quom-que (§ 131,

lb) [OVEIQVOMQVE CIL I 197, 5 u. s. w.], umbr.

-pum'pe, enthalt in seinem 2. Bestandteil sicher das eben

behandelte verallgemeinernde -que und quom ist wohl mit

der Konjunktion quom, cum „als, wann^^ identisch, die ja

auch zum Stamm quo- gehort und demgemaB wie dessen

andere Formen auch indefinit, im Sinne von „irgendwann^'

fungieren konnte, also qui-quom-que = „wer auch je". —
Auch quwis-cunque kommt vor.

die analogisclie Wirkung zur Folge, daC im I^. pi. bei Plautus und

Terenz die Form hi vor Konsonanten, vor Vokalen aber der bei

diesen Diehtern stets mit -ce verbundene sigmatische N. pi.

his-ce angewandt wurde.
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c) Wie -quam in dem besonders in negativen Satzen

gebrauchten quis-quam zu seiner speziellen Funktion kam,

ist unbekannt. Im Altind. existiert ein kas-cana, das ge-

nau wie quisqiiamYevwB.Tidt wird, aber ihm naturlich nicht

direkt lautlich entsprechen kann.

d) Nocli nicht aufgeklart ist das -dam von quidam,

e) 'piam in quisjnani setzt sich zusammen aus der

Partikel -p(e) in quippe aus "^quid-pe (vgl. dazu das 7;-Affix

in lit. kai'p „wie" neben km) und jam [danach analogiscli

gebildet harumpiam bei Claudian. Mamert. II 11].

f) -nam in quis-7iam etc. = nam „denn"; vgl. unser

deutsches .,wer denn** etc. Auch numqnisnam und ecquisnam

linden sich.

g) 'VIS in qnlvsi; = vis „du willst*'^; also quemi'is

eigtl. j.wen du willst'', dann nach Venindeutlichung des

Affixes auch N. quivis u. s. w. — ,!" '^ •

''"'''

h) Ebenso ist eine Yerbalform mit dem Pronomen

verwachsen in qinlihet „wer beliebt^' u. s. w. Spatlat.

auch aliquis mit lihet zusammengesetzt.

III. Kapitel.

Anhange zur Nominal- und
Pronominalflexion.

I. Flexion und Motion der Adjectiva.

{} iWK). Die adjektivische Flexion war seit ur-

sprachlicher Zeit der der ^Nomina in den einzelnen Stamm-

klassen vollig gleich und ist es auch im Lateinischen im

GroBen und Ganzen geblieben, doch ist in verschicdenen

Einzelfallen das Prinzip erkennbar, den Adjektiven eine

besondere Flexion zu schaffen. So im Gen. sg. der
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w-Stamme auf -n gegeniiber dem substantivisclieu -i

(§ 204), in der Verwendung von -z bei Adjektiven, -e bei

Substantiven ira Abl. sg. der 3. Deklination (§ 225) und

endlich in der Besclirankung der lautgesetzlichen Formen
'Cd iind -dr im Ace. sg. neutr. (§ 226) auf den sub-

stautiviscben Gebraucb. Ygl. aucb die verscbiedenen

DifFerenzierungen beim Stamme des Interrogativ- bezw.

Indefinitpronomens (§ 293).

Der Ubergang einer Reibe von Adjektiven in die

pronomiuale Dekb'nation ist in § 294, 295 bebandelt,

§ 301. Die Motion, d. b. die formelle Cbarakteri-

sierung der verscbiedenen Genera, gehort ins Gebiet der

Stammbildung. Sie ist natiirlicb nicbt auf das Adjektiv

bescbrankt: wenn neben deus ein dea^ neben 7iei)os ein

-nepfis stebt; so berrscbt zwiscben diesen Formen dasselbe

Verbaltnis wie zwiscben l>onus und bona etc. Docb spielt

die adjektiviscbe Motion insofern eine weit groBere Rolle,

als beim Substantiv von einer wirklicben, zur Unter-

scbeiduug der Genera bestimmten Formveranderung nur

beim natiirlicb en Gescblecbt die Rede sein kann [und

aucb bier nur in bestimmten Fallen, da viele Worter

,,communia^' sind] , wabrend das Adjektiv (und adjek-

tiviscbe Pronomen) vom grammatiscben Genus des

Bezugswortes abbangig ist [aucb 2Kinis bonus, fides bona

wie lir bonus^ niulier bona], —
Masculinum und Neutrum geboren immer derselben

Stammklasse an, das Neutrum ist nur durcb seine be-

stimmten Kasusformen gekennzeicbnet, das dazugeborige

Femininum aber war scbon in der Urspracbe meist mit

einem andern Stammsuffix beziehen, und zwar entspracb

dem Masc. u. Neutr. auf -6- ein Fem. auf -«- (seltener -1,

-?€-), die (wenig zablreicben) 2-Stamme bildeten wabrschein-

licb kein vom Masc. verscbiedenes Femininum, alle andern

Klassen batten das Suff. -i, -ie- (vgl. ai. f. svadv-t zum

^i-Stamm svddu- ,,suB'', bhdrant-i = got. bairand-ei, idg.
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%}ieront-l ,.die tragende^^ zum Masc. %heront- ,,tragend"

u. s. w.). —
Da die adjektivischen f(-Stamme im Lateinischen als

solche ausgestorben sind (§ 233 ; zu quadrimanns spatlat.

das f. quadrimana nach Analogie der o-Adjektiva) ^), sind

hier nur noch zu unterscheiden

:

1. Adjektiva nach der 2. u. 1. Deklination : der ur-

sprachliche Zustand ist festgehalten : noros, nova, novom

wie gr. veog^ via, veov, ai. ndvas, udva, ndvam. Eine Fem.-

Bildung auf -i, -le- zu den o-Stammen ist im Lateinischen

nicht nachzuweisen (vgl. ai. pcipds „bose'', f. ^^op/).

Xaturlich auch zu ruber, Uher (aus -ros § 203, 1) rubra,

libera.

2. Nach der 3. Deklination:

a) Die t'-Stamme: masc. rudis, f. rudis, n. rude (aus -i)

wie ai. bhuris ,,reichlich^", f. bhuris, n. bhuri.

Eine besondere Klasse bilden die ^Adjektiva dreier

Endungen" auf -it- wie deer, acris, acre u. s. w. Laut-

gesetzlich hatte wohl in alien 3 Genera *acer entstehen

miissen (vgl. § 220 IV, 226 II), doch ist im Neutrum
-e iiberall restituiert ^) und auch im m. f. wurde -is haufig

wieder eingefiihrt. Im alteren Latein finden sich sowohl

die synkopierten als die restituierten Formen in beiden
Genera unterschiedslos, vgl. acris als m. bei Ennius ann.

400 M., aJan'is m. Enn. fab. 334 M. ; dagegen acer als f.

Enn. ann. 471 M., celer f. bei Lucr. IV 160. — Ebenso

wieder im Spatlatein. Wenn die klassische Sprache den

Gebrauch so regelto, das -h- im m., -/v.s- im f. angewandt

') Der tjbergang der atljekt. «-Stainnie in die i-Deklination

(svains = ai. svad/ifi, gr. rjdvg u, s, w.) wird vielleicht mit Kechi

der Fem.-bildung zugeschrieben. Nach § 247 kann -is in svnv-is

dem -I des ai. ftvadv-t entsprcchen ; das Fem. auf -is konntc Icicht

Masc. u. Neutrum nacli sich zichcn.

*) hoc acer wird allerdings bei Prob. cath. IV, 13 K. ango-

gcben, iat aber unbelcgt.

.Soinmer, Lat. Laut- u. Fomiciilehre. 31
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wurde, so geschah ersteres im AnschluB an die maskulinen

Nominative auf -er nach der 2. Deklination {acer wie ruber

etc.)j wodurcli die Form -ris von selbst dem Fern, zufiel.

b) Die konsonantischen Adjektiva: Uber mtus

vgl. § 220 I D. uher war urspriinglich neutrales Substantiv

(§ 215 V) und behielt seinen Stamm auch im adjektivischen

Gebrauch fiir alle Genera bei. In gleicher Weise zeigen

die paar andern Adjektiva auf -r in alien Geschlechtern

dieselbe Starnmform (i^ar^ ;pauper w, s. y^.). — Auffallend

ist aber, daB auch bei alien Stammen auf Vers chluB

-

laute auBerlich jede Spur der ursprungliclien Motion

gescliwunden ist. IJber den Zusammenfall der neutralen

N.-Form mit der maskulinen vgl. § 226 I A, und wahr-

scheinlich ist auch die Gleichheit des Fern, mit dem Masc.

eine rein lautliche Entwicklung. Nach § 247 ist das

movierende -z, -ie- der VerschluBlautstamme in die ^-Dekli-

nation ubergetreten ; als Fern, zu ferens etc. ware also

zunachst lat. '^ferentis zu erwarten, woraus synkopiert ferens

wie ^mortis^ "^mentis = mors^ mens (§ 220, IV).

Analog den Nominativen auf -is wie hovis, carnis

u. s. Wa (§ 220, IV) gab es auch bei den Adjektiven,

namentlich in der alteren Zeit, Formen y^'iQ par-is^ ptraecoqu-is

neben jmr, praecox u. s. w. Die meisten dieser Beispiele

sind Feminina, und vielleicht liegt darin eine Eeminis-

zenz an die alten Fern, auf -is vor. — Vereinzelt wurde

spater auch das neutrale -e der /-Stamme benutzt, um bei

konsonantischen Adjektiven den Genusunterschied zu

charakterisieren, vgl. dite zu dives (Val. Flacc. II 296),

£xcellente (Petron. 45, 4; 66, 3).

Anm. Wenn motionsfaliige Substantiva adjektivisch. ge-

brauclit werden, riclitet sicli das Auftreten der Fern.-form natiirlicli

nach dem grammafcisclien Genus des regierenden Substantivs,

also z. B. manus victrix wie exercitus victor; ebenso victrices lauros

(Ace. pi.) etc. Bei diesen Nomina agentis schlieCt sich das Neutrum
an die Femininform an [im guten Latein kommen nur pluralische
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Formen der Art vor], vgl. victricia arma Yerg. Aen, III 54. Erst

spiit aucli Formen wie victrici solo, Jade altrici u. s. w.

II. Die Komparation.

A. Die Suffixe.

§ 802. Das ini lat. Iiomparativ regelmaBige Suffix

'ior entspricht einem idg. -ics-, -ws-, Dehnstufe -ies-, -ios-.

Letztere ist im Flexionsparadigma des Lateinischen, ab-

geseheu vom X. Ace. sg. neutr., ilberall durcligefiihrt

(vgl. § 217 II). Uber die Verallgenieinerung des Rhota-

zismus im geschlechtigen N. sg. s. § 220 D 3 a, a, der

^-Charakter erhalteo iu altlat. meUosem etc. (§ 215

I D 3). — Ai. nai'jjas' „neuer" zii nava-s ,,ueu" wie lat.

nocior za novo-.s etc. (Gr. -Uov u. s. w. aus "^^-is-on enthalt

eiue bereits iirspraclilicbe Erweiterimg der Tiefstufe -^5-

mit ?2- Suffix, die alte .s-Flexion liegt vor z. B. im Ace.

sg. Dmgoo) aus *6Aa/-jo[(7]-a, X. pi. D.daoovg aus *6/a7-?'o[(7]-6g).

Das Femininum des Komparativs war urspracblich mit

-1, -ie- gebildet, vgl. ai. nav-yas-i = idg. '^iieu-ies-i „die

neuere" u. s. w. Im Lateiu ist die Form des Masc. auch

aufs Fern, libertragen worden ; ein Rest der alteu Bildung

wolil in dem zum Substantiv gewordenen muUcr „Weib",

das ein idg. "^m^l-ies-i „die zartere, schwacbere" [zu ^mel
in mollis] vertritt (zum Wurzelvokalismus vgl. § 48, 1).

Der N. sg. f,, in dem nacb § 247 eigentlicb '^inulieris zu

^rwarten ware, ist aus den Casus obliqui nach dem Muster

von arhor^ arhoris u. s. w. umgelnldet.

Xeben -i>.s- gab es in der Urzeit uocli ein kompa-

rativiscbes -erO- und -ierO-^ das zuniicbst zum Vergleich mit

einem, streng gegensatzlicben BegrifF diente. [-lero- ist

dann im Griecb. und Arischen zum regelmiiBigeu Kompa-
rativsuffix geworden {-ttgo-g, -fara-s)]. lin I^atein solcbe

Biblungen nur mit der alten Fuidition des gegensiitz-

licben Vorgleicbs, namontlicb bei lokalen Adjektiven wie

^up-rrU'S, cx-lcru-Sj dcj-lcr (=gr.()i5t-7 6oo-c;), „der oben, auBen
31*
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reclits befindliclie" im Gegensatz zum „iiDten, innen, links

befindlichen" u. s. w. Ebenso aucb in nos-ter, ves4er (§ 280)^

u-ter, al-ter (§ 295, 6, 7). Als eigentliches Steige rungs-
suffix kennt das Lat. nur -ior, — Abweichungen in der

Suffixgestalt

:

1. mitior, neutr. minus ist, formell betrachtet, gar

kein Komparativ; die komparativisclie Bedeutung lag bier

in der Wurzel mei-, mi- „vermindern". Auszugehen ist

vom Neutriim: es existierte ein "^mimi-os „die Minderbeit^

das Geringere", vermittels des Suffixes -es-, -os- (wie gen-us

etc.) von einer Basis '^mi-mi- abgeleitet, die z. B. in gr,

jiuvv-dco, lat. minu'd etc. vorliegt. "^minuos wurde zu "^minos

(== bistor. minus) nacb § 94, 2. Da diese Form den

]Neutris der Komparative wie majus aus *7najds u. s. w»

gleicb war und der Bedeutung nacb mit ibnen zusammen-

geborte , wurde nun nacb dem Yorbild der tibrigen

Komparative aucb ein Masc. Fern, minor (alter *mindsy

gescbaffen.

2. In primores liegt w^obl eine Vermiscbung des Super-

lativs jvtmus (§ 312) und Komparativs prior vor, bervor-

gerufen durcb die Bedeutungsabnlicbkeit und die formelle

XJbereinstimmung im Gen. pi. (nacb priorum : priores zu

primonim ein primores),

3. Das Neutrum plus ist aus '^plo-is, "^plois (§ 31) ent-

standen (vgl. arcbaisierend ploeres bei Cic. de leg. Ill 3^ 6).

In "^plois ist an die Wurzel 7^/e^ plo „fullen, vermebren" die

Tiefstufe -is des Suff. -ies- getreten, wabrscbeinlicb die

ursprunglicbste idg. Bildungsweise des Nom. sg. neutr.

(gegentiber dem spater aufgekommenen -ids = lat. -ius

ai. -yas), die sicb aber nur in einigen erstarrten Formen

gebalten bat; vgl. das adverbielle mag-is zu ^najor s.iis

"^mag-ids (§ 304) und nimis aus *ne-7ni-is, *ne-nns (}^meij

mi „vermindern", eigtl. also „nicbt zu wenig") mit Assi-

milation des e (§ 79, 2 A) und Wirkung des Jamben-

kUrzungsgesetzes (§ 90 I A).
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Die Schreibung PLOVS CIL I 196 stammt aus einer

Zeit, als oi nocli iiiclit ganz zu u geworden war, sondern

sich nocli aiif einem Ubergangsstadium befand (§ 65).

Kach dem (am haufigsten gebraucbten) Neutrum jj/ws ist

cler geschlechtige N. pi. jjlTires^ complures u. s. w. erst neu

gebildet ; im Arvalbraderlied (CIL I 28) steht nocli

PLEORES aiis *ple4os-es (mit ^-Stufe der Wurzel wie in

2)le-niis u. s. w. i ist zwiscbeu Vokalen nach § 93, 1 ge-

schwunden).

§ BOB. Die Superlativeudimgeu : Neben kompara-

tivischem -ies- stand idg. im Superlativ -is-to-, also die

Tiefstufe von -ies- durcli -to- erweitert; vgl. die gr. Formen
wie I'/MX-iOTO-g, fld-ioio-g, ai. srdd-iftlia-s (mit unaufgeklarter

Tenuis aspirata). got. s?(t-ist-s ,,der suBeste". Den Endungen

-era- und -tero- entspraclien superlativisches -mo- (woneben

-mmo- § 92, Anm.) und -immo-; vgl. ai. tipamd-s „der

oberste" zu iipara-s „der obere" = idg. ^up-inmo-s^ Hip-ero-s^

ai. dn-tama-s „innigster" zu dn-taras „innerer" = idg.

*en-tmmo-s, ^en-tero-s. ^)

Im Lateinischen ist -isto- ausgestorben ; ein Eest

davon wohl in jiu:ta aus *jur/'istd, eigtl. „am engsten ver-

buuden". Dagegen sind -mo- {-mmo-) und -immo- vor-

handen, mit deren Hiilfe anstelle von -isio- verschiedene

Neubildungen aufkamen, die samtlich durch ein -m-

cbarakterisiert sind. — Uberall, wo der dem -)if- vorber-

gebende kurze Vokal vorbistoriscb unbetont war, muB der

Mittellaut zwiscben u und l entsteben (§ 76, I) : -mmo-

war urital. zunLiclist -if'-mO- geworden (§ 42) und vor alien

Kasusendungen mit o zu -6mo-\ umbr. lumdomu^ falisk.

Moj-omo etc. (§ 79, 2 B.). Im Spiitbitrin audi Formen mit

Synkope des Suffixvokals, vgl. FELICISMA, DVLCISMO
CIL VI L3714 = fdifis.sima^ dulcisslvio.

Zu verzeichnen sind folgeude Bildungen:

^) Uber die Entstohung von -mo-, -mmo- vgl. § 311.
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1. -7)fo-: a) in minimus aus ^minu-mos zu der in § 302

besprochenen Basis "^mimi-.

b) siinwms aus '^sup-mos (das iibrigens anuridfiirsicb

aucb aus ^siipemos mit idg. -mmo- synkopiert sein kann)^

vgl. ai. tipamd-s „der oberste" ; umbr. somo „summiim"

;

zu sup-erus^ sup-er u. s. w. ^). Nacb sinnmus ist

c) sein Oppositum demum gebildet, nur in dieser adver-

biellen Form erhalten^ eigtl. ,,zuunterst"j zu Prap. de^

dann „zuletzt, endlicb".

2. -mmo- liegt sicber vor in infimus aus "^iidh-mmo-s

= ai. adhamd-s „der unterste", wie inferus = ai. adhara-s

„unterer" ; dazu got, undar „unter" etc. Uber das -f- der

lat. Formen s. § 113, 3.

3. -tmmo- = lat. -timus, -tumus :
o /

a) In ci'timus^ ex-timus, dex-timiis^ in-timus, id-timus zu

ci-tevj cx-terus, dex-ter, "^in-tero-, '^ul-tero- (nur adverbiell in

inti'a, intro^ uUrct^ nltro erbalten). — Ebenso sin-is-iimus

zu sin-is-ter\ nacb diesem analogisch das formelbafte

soll-is-timus zu solliis „gauz" (vgl. Fest. 426 Tb. de P.).

[Beide Worter wurden in der Sakralspracbe als Epitbeta

zu Auspizien gebraucbt.]

Anm. -is- in sin-is-ter und sin-is-timiis ist wiederum die

Tiefstufe des komparativisclien -ies- ; diese Suffixkombination kehrt

auch bei den Wortern fiir „links" in andern Zweigen wieder, war

also wohl urspraclilich, Vgl. av. vair-yas-tara- „links'', gr. d^-ia-re^o-s^

ahd. ivin-is-tar „links".

Zweifelbaft ist, ob poshmius -mmo- od. -tmmo- entbalt,

da neben der Prap. jjost einst eine kiirzere Gestalt '^pos

existierte (vgl. lit. jkIs „beran"), wovon ^pos-tmmo-s abge-

leitet sein konnte.

b) In op-tumusy das zu ops „IIulfe" gebort und bedeutet

^) Die italiscken Formen zeigen gegeniiber denen der andern

Sprachen (ai. iipama-s, upara-s, got. ufar „iiber" u. s. w.) ein s-

im Anlaut, das vielleicht aus *A;s- entstanden ist und die Tiefstufe

zur Prap. ex- darstellt (vgl. gr. E^vTte^d'e).
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..in engster Beziehung zur Hiilfe steliendj am besten ziir

Hiilfe". Dieselbe Bildimg, aber in der Bedeutung ver-

blaBt, zeigen die Adjektiva wie fini-thmis, eigtl. „am
nachsten der GreDze" ; daher „direkt an der Grenze"-

u. s. w. Nach finiiimtis, mariiimus etc. ist analogisch

OPITVMA GIL I 1016 = optuma gebildet.

c) Das plautinische qiio-humis „der wievielste" = ai.

ka-tama-s „welclier (von vielen)?". — Tiber die Eolle von

-immo- bei der Bildung der Ordiualzalilen s. § 313.

4. Ein Suffix -is-mmo- (eine Umbildiing des alteren

-is-io- nach den Formen auf -mmo-)^ das im Keltischen die

normale Superlativenduug ist (vgl. den gall. Stadtnameu

OuB-iGaii-rj bei Strabo 1 p. 64, eigtl. ,,die bocliste", zu

ir. 6s^ lias „oberhalb" aus '^ouks-), tritt auf

a) in jjlurimus aus ^pld-is-mmo-s wie ph'is aus *pld-is

(§ 302). oi noch erhalten in PLOIRVME CIL I 32.

Schreibuug PLOVRVMA 1 1297 wie oben PLOVS (§ 302).

Altlat. plisima = plurima (Fest. 244 Tli. dc P.) ist aus

*ple-ismm-a entstanden (§ 31) und zeigt wiederum e-Vokalis-

mus der Wurzel.

Uber primus aus *pri-is-mo-s vgl. § 312.

bj Im -rimns von pigerrimiis u. s. w. : Grundform
*pigr'isrn77io-s : daraus mit Synkope ^pigrsmmos und weiter

'^'pigersfmosj ^pigerrimys [-rs- zu -rr- nach § 134, 1 a), -errimus

dann audi bei andern Adjektiven auf -rr^ pnnperriimis

u. 8. w. Analogisch iibertragen in reterrunns^ x\^q\\ paitpcrri)mis

u. s. w., da der Stamm der Positive in alien Kasus auBer

dem N. sg. gleicherweise auf -rr- auslautete. Nach
retcrrimns dann minfrriniiis (Paul. Fest. 88 Th. de P.),

das jedenfalls als Oppositum in d."r Bedeutung „der

jlingste" aufgekommen war.

cj Auch altlat. purh/te = pnrissivi? (Paul. Fest. 1^35

TU. de P.j und dtirimtan = ddrisslmum (CGL V 179)

entlialten wohl -isi/uno-: die nacli Synkope des / und'

Assimilation von -r.s- zu -rr- vorauszusetzenden Formen
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^clarrim-, ^purrim- haben ihre Geminata nach langem Vokal

vereiDfacht (§ 161, 4). Dagegen kam in

maturrimus zu maturus das -rr~ zunachst im Adverb

maturrime auf, nach Analogie des bedeutungsverwandten

celerrime. Nach rndturrimus wohl das ganz vereinzelte

spatlat. procerrimae zu procerus (Schol. Bern, ad Verg.

Georg. 11 124).

d) "VVie 'vimus bei den Adjektiven auf -er, geht -limns

in facillimus {clifficillimus), simillimus (dissimillunus)^ gracilli-

Dius , humillimus auf -ismmo-s zuriick. '^fadismmos iiber

"^faclsemos zu facillimus (iiber i7 = / s. § 49, -Is- zu -II-

nach § 134, 1 b). ^)

5. Die Superlative auf -simus {inaximus
,

p)essimus,

2)roximus, oxime = ocissime Paul. Fest. 225 Th. de P.,

medioximus) konnen an sich auch aus "^-ismiyios synkopiert

sein, doch zeigt das Keltische eine Anzahl von Super-

lativen, die unbedingt auf einfaches -smmos zuriickgefiihrt

werden miissen ; z. B. ir. nessam „der nachste", = kymr.

nesaf^ die zu |^?zef//i „verkniipfen" gehoren und aus

"^^nedh-smmo-s entstanden siud. Im Italischen entspricht

genau der osk.-umbr. Stamm nessimo- ,,nachster".

In einem Teil der Formen laBt sich nachweisen, daB

das -s- urspriinglich zum Stamm gehorte, an den einfach

das Suff. -mmo- getreten war; vgl. lat. prox-imus mit ai.

upala-praks-in- „MUhlsteine aneinanderfugend" ; ox-ime ent-

halt dieselbe s-Erweiterung wie gr. 6^-vg, das mit ujyi-vg

wurzelverwandt ist, hierher audi medi-ox-imus ziimedi-oc-ri-Sj

eigtl. „auf der Mitte der Hohe, auf halber Hohe befind-

lich" (zu oc'7'is ,,Anhohe"). — SchlieBlich aber wurde

-smmo- als einheitliches Suffix erapfunden.

Zu diesen s-Bildungen stellt sich auch wius aus "^Ismosj

das mit infimits nichts zu thun hat, sondern mit ir. is

^) Der Positiv facilis aus *fac-li-s mit Anaptyxe (§ 87, IB 2b).
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jjinfi'ci" zusammengehort. Sichere Verwandte auBerhalb

des Italischen und Keltischen fehlen.

6. Das gewohnliche lat. Superlativsuffix -issiuio- ist

yielleicbt eioe Umbildung von risinnio-, indem das doppelte

-s- aus Formen wie pessimiis, "^nessimo- „nachst" (iin liistor.

Latein nicht mehr iiberliefert) und den Ordinalzahlen auf

-enssimus (§ 313j eindrang. -issimus macbte dann aiich

andern Bildungen Konkurrenz, z. B. kameu vereinzelt

celerissimus fiir celerrimus (Enn. ann. 504, 505 M.),

MISERISSIMA CIL III 4480, humilissimus u. s. w. auf.

7. Nicht kiar sind die drei Superlative auf -remits

(extrermts, 2^ostre)nus, supremus). Man betracbtet sie ge-

wohnlicb als aus Adverbien '^cxire, *posire, ^siqwe, von

denen aber jede Spur fehlt, durch Anfiigung des Suff.

-mo- hervorgegaugen. Vielleicht wurde von imus^ als

dasselbe nocb "^"i-smos lautete (vgl. u. 5), infolge der Silben-

trennung *i-smos ein Suff. -smos gewonnen, das an die

bedeutuugsverwandten Stamme '^exl{e)r6- u. s. w. trat, als

deren auslautendendes -o- bereits zu -e- geschv^^acht war

(§ 75 I D I a), also *extre-s7nos, woraus nacli § 128, 3 b

exAremns. ^j

B. Die Stammgestalt der Koraparationsgrade
und ibr gegenseitiges etymologisches

Verhiiltnis.

§ 304. Die einfachen Bildungen. Das komparati-

vische -ie-s- und superlativisclie -Isto- traten ursprunglich

direkt an die Wurzel an, waren also „Primarsuffixe"

(§ 180). Zum Adjektiv idg. "^suad-u- „siiB", lauteten die

Koniparationsgrade nicht *suiul-U'ips-^ *sudd-n-isto-, sondern

*.suad-ies-j *.mad-us(o-. Vgl. gr. rjd-iioVj rjd-ioio-g, ai. si'dd-itjas-j

.srwl-inthfi^, Je mehr aber Positiv, Koniparativ und Super-

lativ zu einem einlieitlich^'U Gradationsparadigma ver-

») Vgl. IF. XI, 252 fr.
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sclimolzen, desto melir wurden solclie formale Differenzen

ausgeglichen ; wahrscheinlicli bereits in der Urspraclie

begaDn der ProzeB, daB die Gradatioussuffixe niclit melir

iinmittelbar an die Wurzel, sondern an den Stamm des

„Positivs" gefiigt wurden. Das ist audi im Lateinischen

die Regei (vgl. svdv-ior aus *suadu-ids ans telle von "^snddior

u. s. w.). Eine Spur des alten Zustandes liegt vor in

major aus ^mag-ids (§ 124, 2 c), mdxhnus = "^mag-smmo-s

gegeniiber dem mit -no- erweiterten Positiv mag-nu-s. ^)

Ebenso gehort 2)lus, pleores u. s. w. (vgl. § 302) der Ety-

mologie nach zu ple-nu-s. Ygl. auch sen-ior (= ai. san-yas-

„alter") zu sen-ex (hier die wurzelhafte Form aucli in den

obliquen Kasus des Positivs : sc7i-is u. s. w.).

DaB ofters Worte von etymologisch ganz ver-

schiedenem Ursprung in ein Gradationsparadigma zu-

sammentreten, ist darin begriindet, daB gewisse Wurzeln

ihrer Bedeutung nach unfahig waren, den oder jenen

Grad zu bilden. So konnte von y^mei, ml „vermindern"

wohl ein Komparativ und Superlativ, nicbt aber ein

5,Positiv" gebildet werden. Wenn ein solcber, der

etwa das normale MaB der betreffenden Eigenschaft be-

zeichnen sollte, daza gestellt wurde, muBte er von einer

andern Wurzel abgeleitet werden, wie lat. parvos zu minora

minimus zeigt. Diese Art der Komparation war der Natur

der Sache nach bei vielen Adjektiven die urspriinglichste

und die spatere Uniformierung der einzelnen Grade etwas

sekundares. Reste der uralten Erscheinung finden sich

bekanntlich iiberall in den idg. Spracben (vgl. unser gut^

besser, best, gr. dyadog^ df,mvcov, aQioiog) und sind auch im

Latein vertreten. AuBer dem schon erwahnten imrvosy

minor ^ minimus und den Formen fiir ,.mehr, meist", zu

denen sich als Positiv das mit gr. f^idhiora verwandte multus

gesellt hat, sind noch zu nennen : Zu pejor aus "^ped-ios (§ 124^

^) tjber das a von maximus s. § 83, 7.
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2 d), pessimus aus "^ped-smmo-s (§ 134, 3 c), ypeel „falleii"y

vgl. ai. pad- ,.untergehen, umkominen" = „verdorben

werden". wird mains gestellt (vgl. lit. mclas „Luge" u. s. w.),

— Uber optumus s. § 303, 3 b. Dazii der Komparativ

mel'ior (wobl wie midtns zii gr. indX-iGza, (.idllov^ die Be-

griffe ,,mebi" imd „besser" berliliren sicb oft); der Positiv

bonus aus "^duenos (§79, 2 B, 125, 3'b /?) vielleicbt zii ai.

duvas „Ebre". — Audi prope iind propior geboren kaiitn

zu dem in § 303, 2 bebandelteu prox-imus^ souderu sind

mit ai. prapi'tcd-m „die Heranbeweguug an etwas" zu ver-

binden.

!Xurganzvereinzeltfindensicli„regelrecbte"Grradations-

formen von dieseu Wortern, wie pariior^ jjarvissimus, mag-

Nissi})iiis.

Abgeseben von diesen altererbten Eigentumlicbkeiten

zeigt das Lateiuische noch eine Eeihe von Besonderbeiten

in der Komparationsstammbildung:

1

.

jnnior ZU juvenis ist aus "^iKuetiios synkopiert ; restituiert

IVVENIOR OIL V 5865, X 2622.

2. dvior und dJtisshmis neben divitior und divitissimns

wie G. sg. dVis neben dintis (§ 220 I A ; 94, 5).

3. Unaufgekliirt ist das -t- von diu-t-ius, diu't-issime. ^)

4. Das Paradigma fmgi, fnigalior, fnigcdisshmis ist

dadurcb zustandegekommen, daB ein Positiv *frugalis durcb

das formelhaft erstarrte frugi (§ 265) verdrangt wurde

(das Adverb frugaliter noch bei Plautus).

5. Ganz dasselbe hat bei nr(/ua)>i, iier/nior^ iicfpiissimus

stattgefunden, zn dera als regelrecbter Positiv etwa ein

*nefpios zu erwarten ware.

6. Die Koniposita auf -dlcns, -prus^ -roli/s bilden

Komparativ und Supeilativ von den partizipialen

Stammen auf -?;//- aus, also -dlcentior, •d'lcrntissimns etc.

Die Formen -jicenlior, 'lirenlissiinus sind sicherlich erst

») Vgl IF. XI 68 fr.
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nacli Analogie der andern geschaffen, da sie als Bildimgen

Yom Partizipium aus natiirlich '^•fwientior etc. zu lauten

hatten (so vereinzelt inschriftlicb, ygl. GIL VIII 2469

:

• -FICIENTISSIM- •). — Das alte Latein kannte noch die

regelmaBig gebiideten Gradationsformen wie munificior,

heneficissimiis u. . s. w. Andrerseits waren bei den mit

'Volus ziisammengesetzten Adjektiven in der arcba'iscben

Spracbe die Positive auf -iis noch sebr wenig gebraucblicb,

gewohulicb -volens. Yielleicbt ist daber von diesen Kompo-
sitis auszugeben. Beim Scbema -volens^ 'Volentior, -volen-

iissimns drang die kiirzere und bequemere Neubildung

'Vohis in den Positiv ein, wabrend Kompar. und Superb

verscbont bbeben. Nacb dem nuumebrigen Nebeneinander

Ton -vohis, 'Volentior, -volentisswms kamen dann aucb die

partizipialen Komparationsgrade bei den Kompositis auf

-cliciis und -ficus auf.

7. Neben dem inscbriftlicb sebr baufigen piissiimis zu

2mis (ygb GIL II 4, 36, III 75 u. s. w.) findet sicb

jpientisshnus (II 8, 19, III 255 u. s. w.), eine Analogiebildung

nacb dem Muster der unter 6 besprocbenen Formen.

pientissimus ist im allgemeinen gebraucblicber wie^ms?'mt<5,

iiur in Afrika iiberwiegt dieses bedeutend.

§ 305. Dopp elbildimgen.

1. Bei Wortern^ die bald rein lokal, bald komparativiscb

empfunden werden^ wie „der obere" einfacb als ,,der oben

befindUcbe^' oder als ,,der weiter oben befindlicbe'^, kann

aucb die Form komparativiscb werden. Da das Latei-

niscbe bei den Wortern auf -era- und -terd- dies Suffix

nur im gegensatzlicb lokalen Sinne kennt, wird, sobald

sie komparativiscb gedacbt sind, -ioi- angebangt, also

^x-tev'ior neben ex-terns u. s. w. Bei einigen sind die ein-

facben Formen ganz ausgestorben : so existieren Hnterus,

"^ulterus nicbt mebr, sondern nur interior, tdtcrior.

2. An abnorm gebildete Formen wird nocbmals die

regelmaBige Endung angebangt, wie spatlat. plurior- zm plus

^
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extreynissimns, minimissimits, optimissimns u. s. w. Da die

eiofaclien Formen extremns etc. immer melir in ihrer Be-

deutung verblaBten, konnten sicli dazu auch Komparative

wie extremior^ infiniior^ proxhnior stellen. Es findet sich

sogar novissimior.

III. Die Zahlwortbildung.

A. Card in alia.

§ B06» Die Zalileu yon 1—10. 1 : wins aus alterem

omos (ygl. Ace. sg. OINO CIL I 32), oenigenos = umge?iitos

Paul. Fest. 225 Th. de P.) entspricht genaii dem ir. oen^

got. ains. gr. ohrj ..die Eics auf dem Wiirfel" und flektiert als

adjektivischer ort-Stamm mit tJbertritt in die pronominale

Deklination im G. D. sg. (§ 295, 1). .^

2 : duo = idg. '^duno, woneben *diio (§ 92) ; vgl. ai,

ved. dici und dud, gr. dvco, abg. dvd u. dzvd. In der

Kardinalzahl des Lateinischen ist nur die idg. zweisilbige

Form erlialten (aus *dud hatte Ho werden miissen; § 125^

3 b §>). Die regelmiiBige Kiirzung des -o von dm ist eine

Folge des Jambenkiirzungsgesetzes (§ 90 I B). duo findet

sich erst in der spateren Kaiserzeit, wohl unter dem Ein-

tluB der gr. Form duco.

In duo liegt ein letzter Rest der alten dualischen
Flexion vor, deren Ausgang im N. Ace. ra. der o-Stamme

idg. *-o (woneben *-w/) war; im Lat. auch insNeutrum
Ubertragen. Daneben vereinzelt neutrales dua nach der

pluralischen Flexion fDVA CIL III 138 u. s. w.). — Das
Fern, hatte idg. *d(u)wu (ai. dre, abg. dre, dzre). Lat. duae

kann nicht unmittelbar auf *d/hidi zuriickgefiihrt werden^

da 'di zu 'I hilttc werden miissen (§ 89 II B), sondern

hat sich entweder an den Plural der Nomina angeschlossen

oder verdankt die Erhaltung seines Diphthongen der ein-

silbigen Nebenform *dijdi. Die Genitive duorum^ dudrunt'

haben einfach die pluralischen Endungon angenommcn.

(Altlat. auch die kiirzore Form dinj)n iurdudnon).— Dagegen
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ist im D. Ab. eine oesonclere Form vorlianden : In dud-hiis

erscheint die Endiing -hus an den Nom. getreten. Etwas

Ahnliches zeigt der dualische D. Instr. Ab. dca-hhyam des

Altindischen. Vermutlich ist also im Lateinischen das

ebenfalls durch -hh- cliarakterisierte Suffix des D. I. Ab.

du.j dessen genauere Gestalt sicli nicht bestimmen laBt,

durcli das ahnliclie und weiter verbreitete -hus des Plurals

ersetzt worden; ebenso im f. dua-hiis. — Da ursprachlicli

der Ace. du. dem Nom. gleich war (wie gr. dvto, lvy.Lo

u. s. w.), findet sich im Lat. auch duo neben dem an den

nominalen Plural angeglichenen duos, duas. lufolge dieser

Gleichheit des Ace. u. Nom. und im AnschluB an die

indeklinablen Formen der Zablworter von 4 an gelangte

duo auch bisweilen in andere Kasus ; es kommt als D. Ab.,

spater auch als Gen. vor und driugt auch in den Nom.

fem. ein.

Als erstes Glied von Kompositis erscheint eine

idg. Basis '^did-, '^dimi-, vgl. ai. dvi-pad- „zweifuBig", gr.

di-Jtovg aus "^dFi- u. s. w. Lat. hi- aus *did-, altlat. noch

dui- (§ 125; 3 b /5).
— Daneben italisch auch du-^ umbr.

hi-plak = lat. dii-j^lex etc., vielleicht eine Neubildung nach

dem altererbten qnadru-\ vgl. unten.

Anm. Wie duo flektiert amho (aber niit Ian gem -o, da

das Wort nicht jambisch. war, amho erst bei Statius) = gr. a^Kpco^

idg. '^amhlio. Hier findet sich spatlat. der pluraliscli gebildete D.

Ab. AMBIS GIL VI 11687, IX 3358 u. s. w.

3 : tres flektiert als regelrechter /-Stamm, idg. *^r/-, N.

Hreks = ai. trdyas, got. Jn-eis, gr. kret. rqeeg, u. s. w. Im
Ace. natUrlich urspriinglich tris (§ 230: TREIS OIL III

562), dann auch imNom. (§ 227), vgl. Eph. epigr. lYNr. 420.

— In der Yulgars23rache beginnt es allmahlich indekliuabel

zu werden, vgl. CIL VIII 8637: VIXIT ANIS TRES

;

ebenso VIII 8590: ANNIS VIGINT! TRES.
Als erstes Glied von Kompositis tri- und ier-

;
letzteres

das Lautgesetzliche nach § 57, tri- aualogisch erhalten
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nach trmm, tria, iribiis, wo der RegelniaBigkeit des Para-

digmas zuliebe -ri- uicht in -r-, -er- verwandelt wurde.

4: Das Zahlwort fiir „vier" war in der Ursprache

ebenfalls dekliniert, wie z. B. gr. jeTvaQ-sg, ai. catvdr'as

zeigen, hat aber im Lat. seine Flexion eingebiiBt, vielleicht

weil die ursprlingliche Endiing des gesclilechtigen X. pi.

auf -es (§ 227) und im Neutrum auf -d = -o (§ 231) nach

r lautgesetzlich geschwunden war und ein Ausgang -or

nicht pluralisch flektiert werden konnte. — Der idg. Stamm
war ^quetuelor-, ygl. noch ir. cethir , kymr. jjedivar , osk.

j)etora (Fest. 250 Th. deP.). Zum d in lat. qudUudr {= \dig. ^
vgl. § 53 Anna. Vulgar quattor (vgl. CIL VHI 5843 etc.)

nach § 85.

Im Kompositum quddru- fiir idg. "^qvetru- (av. capru-)

mit unklarem d (§ 158^ 5); auch quadri- nach § 75, I B.

Die Zahlwurter von 5—10 waren ursprachlich iu-

deklinabel:

5 : quinque = idg. ^j^etjqve, ai. pafica, gr. Ttevre u. s. w.

(vgl. § 55, 1 a; 112, 1). — Die durch Dissimilation ent-

standene Yulgarform CINQVE (§ 163 B 2 b) z. B. CIL
X 59.39.

In der Zusammensetzung qninm- aus *quevquu- (§ 117)

nach quadru-.

6: Lat. sex = idg. '"^selcs] got. saihs u. s. w.

7 : Idg. ^sejylm = ai. saptd, gr. STtTcc, ir. aecht-n-, lat.

septem.

In Kompositis neben septem- auch septi-j Umbildung

nach lini- in uni-vcrsus u. s. w., septii- in sejHii-cmiis wohl

nach quadru-j quincu-.

8 : Idg. *6kl(j = gr. 6y.Ti6, lat. Odu
; Messung oclo erst

spat, wie oben bei fwiho.

In Kompositis orH- u. s. w. wie septi-.

9 : Idg. *neiin (= ai. ndra, got. niun) hiitte lat. *noven

ergeben (§ 55, 2 a), vgl. auch das )i von ndn-ns (§ 312)

und 7idn-(X-gintd\ *nov€)i zu novcm nach scploii und dcA^on,
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10: idg, *d('km, ai. ddsa, gr. Jf/a u. s. w., lat. decern^

dec2(-phis wie quineu-pliis u. s. w.

§ 307. Die ZaWen yon 11—19. Die Art der Zu-

sammeDrllckuugj wie sie im Lat. bei 11 — 17 vorhanden

ist, war iirsprachlicli fiir 11—19 giiltig ; vgl. ai. dva-dasa

„12", gr. dio-dexa, unser „drei-zehn" u. s. w. Im Lat.

mtiBte das Zalilwort 10 in Kompositis w^ie "^duodecem

eigentiich als "^'-diceni erscheinen (§ 75 I C 2 b), hat sich

aber in seinem Yokalismus nach dem Simplex und, was

die ScliluBsilbe anlangt, nach den Ordinalzahlwortern

(§ 312) gerichtet. .Einzelhei4en:

un-dcchn ans ^ummdemn == ^oinom-decem (-n- vor -d

nach § 131, la) durch Haplologie (§ 173).

tre-decim aus *tresd-, Hrezd- nach § 133, lb.

qiiindecim aus '^qutnqtiedecem mit Synkope des e (§ 86)

nnd Yerlust des mittleren YerschluBlautes (§ 143, 1).

sedecim aus "^sex-d-, "^segz-d- nach § 143, 2.

sejjtendecim nach § 131, la.

Fiir 18 und 19 ward meist nicht die altererbte Kom-
position gebraucht, sondern die Ausdriicke diwdevigijiU^

undevlginii (fiir Hmund- wie oben undecim) = „2 von 20

weg" u. s. w. augewandt.

Neben den gewohnlichen Formen der Zahlworter

von 11—19 auch Bildungen wie decern et tres (vgl. gr.

TQsig xal dey.a) ; auch decern quattuor, decern novem etc.

Spatlat. einmal G. pi. duodecorum^ da duodeci nach

Abfall des -m (§ 166) den Nominativen der 2. Dekl.

gleich geworden war.

§308. Die ZehnerMldiing (20-90). In der Ur-

sprache waren die Zehner Komposita, 'deren letztes Glied

ein Wort fiir „Dekade" war, ein Neutrum "^komt-, Hcmt-

(gr. -y.ovr-, aber ai. -sat-)^ offenbar aus "^dJcm-t- etc. her-

vorgegangen und von dekm ,,10" abgeleitet. Damit w^aren

die Zahlen von 2—9 verbunden, also 20 = „2 Dekaden",

30 = „3 Dekaden" u. s. w. ; ihre Flexion ging schon in
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frlihester Zeit unter. — In lat. -gint- ist die Media g an-

stelle der Tenuis c noch EicLt erklart, scheint aber nach

Ausweis des entsprechenden albanesischen -xd „Zwanzig-

heit" bereits in voreinzelsprachliche Zeit verlegt werden

zii miissen (vgl. § 158). Eigentiimlicb ist, daB bei den

Zahlen fur 20 und 30 das Ordinale, Multiplicativura und
Distributivum gewohnlicli die zu erwartende Tenuis zeigen,

wahrend in der Kardinalzahl, wie bei den iibrigen Zehnern

iiberall, -g- steht [ricesimiiSj tricesimus^ vicies, triceni u. s. w.,

aber vlginit, tnginia). — Der /-Vokalismus von -gint- fiir

'^gent- (aus *-hni-, -Jcenit- § 131, la) ist wohl von viginfi

ausgegangen, dessen Mittelsilbe unter dem assimilierenden

EiniluB der beiden umgebenden -i- umgestaltet wurde

(§ 55, le). Spatlat. Schreibungen wie VIGENTI GIL V
1645, TRIENTA = triginta GIL XII 5399 (vgl. unten)

erkliireu sicli aus der oiFenen Aussprache des / (§ 57).

— IJber die vulgare Betonung dgintlj triginta^ qiiadrdgintcl

u. s. w. vgl. § 72 V, 4.

In vJginti ,,2 Dekaden" steckt sicher eine alte

dualische Form. Die einzelsprachlichen Benennungen

gelien in manchen Punkten auseinander, sodaB die Grund-

form des lat. Wortes nicht ganz sicher ist. Das erste

Glied ist wohl als ""mi- anzusetzen (VEIGINTI GIL I 1194

allerdings erst aus der Zeit nach dem Zusammenfall von

ci und i)\ vgl. gr. dor. FeUati, att. uaool\ es gehort zu

einem Stamm "^u- „zwei", der in ai. n-hliau „beide", abg.

iij-Urrz .jzweiter*' (aus '''^ii-torn) vorliegt. Der A us gang
des idg. Zahlwojits hatte sicher -i, wie auBer den gr.

Formen audi av. vlsait l zeigt. Im Lateinischen erscheint

-7, wohl aus *-ei mit friiher Angleichung an den ersten

Teil des Kompositums *uri-. — Vulgar VINTI OIL VI
19007, VIII 8573 nach § 158a, 2.

In dm Zalilen von 30—90 ersclicint -ginta, mit langem

(1^ erst spatlat. kurz. d<'r erstnrrte, mit der Endung -a

der ^>-Stamiiie von H'lnt- gobildete N. Ace. pL neutr.

Sominer, Lat. Laut- u. Foinienlehre. 32
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(anstelle des -a = idg. -9 der konson. Stamme wie gr.

-AOVT-d; vgl. § 231).

In tri-gintd reprasentiert tri die ursprachlicli kon-

trabierte Form -«: im N. Ace. pi. neutr. der z-Stamme = ai.

ved. tri. Vulgar TRIENTA CIL XII, 5399 mit Schwund

des spirantisch gewordenen g wie v'mti.

qiiddrd-ginia^ dessen d ebenso dunkel ist 'wie das von

quadrii- (§ 306), enthalt wahrscheinlich ein idg. *queiuf-

wie gr. dor. jon. reTQco-Kovza (gr. qco, lat. ra = idg. f

§ 43); das idg. lange f wahrscheinlich analog dem -i

von tn im Zalilwort flir 30. (Aus -iur- wird -u- nach

§ 138, 1 aiisgedrangt). Nacli quadrd-gintd liaben aucb

qmnqud-gintd aus sexd-gi?itd ibr langes -a- bekommen.

Ebenso nond-gintd aus "^nouend-j mit Bewabrung des alten

-n- gegenliber nove m (§ 306) ; -o- aus -due- nacb § 94, 4.

Dagegen odd-gmtd obne Yeranderung des 1. Gliedes, vgl.

gr. bom. 6ydoj-/.ovta'^ aber spatlat. oddginid (vgl. CIL III

p. 810, 811). Ganz spat, seit Gregor von Tours, odua-

ginta nacb Analogic von sepiud-gintd, dessen -u- nocb

nicbt recbt erklart ist. [Man miiBte bocbstens annebmen,

daB in vorbistoriscber Zeit scbon einmal ein "^odudgintd

aus '^odoud-gentd wie gr. oydo{F)iJKOvra existiert babe,

nacb dessen Vorbild septud-gintd ins Leben getreten ware,

worauf ^odttdgintd seiner Nebenform oddginid unterlag.J

XJber das -u- im Zablwort flir 8 s. beim Ordinale § 312.

Yulg.Formen derDekaden sind z. B. : CINQVAGINTA
CIL X 5939 wie oben cinqm (§ 306). — QVARRAiMTA
(Bonner Jabrbiicber 84, p. 241) aus vulgar betontem

quadrdginta mit Syukope des i, Scbwund des g und Assi-

milation von -dr- zu. -rr- (§ 126, 3 b).

§ 809. Die Hunderte. centum = idg. HintSm (aus

"^dhn-to-m, von "^dehn „10'' abgeleitet) = ai. satdm, lit.

szimtas, ir. cd, gr. e-xarov „eiDbundert''. Im Lat. wie

im Griecb. ist das Zablwort fiir 100 von Beginn der

tJberlieferung vollkommen flexiviscb erstarrt, wiibrend es



§ S09.] Auliange z. Xominal- u. Pronominalflexion. 499

in ancleren Sprachen (z. B. im Ai. unci Ir.) noch als

neutraler o-Stamm flektiert. In Komposition lat. centi-

aus *ccntd- wie fmi- {sepii-) ii. s. w. ; aber aucli centum-

li?', centiim-pondhnn u. s. w.

200—900: Bei Geld- imd Gewichtsangaben kenut

namentlich die altere vSprache diese Zalilen in Gestalt

von substantiviscben neutralen ()-StammeU' mit dem Gen.

part., avfjcntJ sesccntuDi u. s. w., wie im Altindiscben z. B.

neutr. dvi-satdm ,.200''^ Sonst sind sie im Lat. zii Ad-
jektiven gewordeu und werden regelrecbt als pluraliscbe

o a-Stamme flektiert, duccnU ItoDihics, duccntae midieres

u. s. w. (G. pi. m. n. naturlicb aucb -wn statt -drum.)

In du-centi erscbeint du- wie in dii-plex u. s. w. (§ 306)

;

ganz spat erst duocenti.

Tre-cenli wird durcb Assimilation aus "^tn-cenii ent-

standen sein (§ 79. 1 b). ^)

ScscentJ lautgesetzlich aus "^sexceiiU (§ 142, 2 c).

Die iibrigen Zablen zeigen wiederum die Media -g-

wie die Dekaden. Da bei den Hunderteu iiberall dem
fj ein Nasal vorbergebt und das folgende -en- aus -m-

entstanden ist. vermutet man, daB in dieser Stellung be-

reits voreinzelspracblicb die Erweicbung zur Media laut-

gesetzlicb war (§ 158. 1), also septingcnfi aus *septmhnt-

(iiber sepiem-g-, '^septev-g- (§ 131, lb); -ivg- nacb § 55, 1 a,

76 I C a) ; nongenti aus "^neun-hrit-, wonacb sicb die

iibrigen Formen ricbteten : (jvingenri synkop. aus "^qnevqm-g-

mit Verlust des Verscblul^lautes wie qu'nidccim § 307.

Nacb (ju in genii und sejjf in getdJ sind qioidrin-grnti und

Oft in -genii gebildet. A^reinzeltes SEPTIGENTIS CIL
111 p. 809 (vgl. auch das Distributiv qundrigeni Fragm.

*) Die VerkniJpfuijg mit oinoiii im iJulL-Slav. uiiflrotonden

Stamm tre- (v^H. lit. trr-cziuH, abg. trc-thjh „<icr dritto") ist hochst

unwahrschciulicli, da lat. tre- eben nur im Kompositum ,,300" er-

schcint. {tre-pondo (Quintilian I 5, 15) etc, wohl vcreinzeltc Ana-

logiebildung nach tre-ccnti.)

'\2*
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Bob. VII 544 K. u. s. w.) zeigt entweder Dissimilation

wegen des folgenden -n- (§ 163 A) oder Anlehnung an

Komposita wie septi-formis
,

qiiadri-mestris u. s. w. —
QVADRAGENTIS OIL III p. 811 nach quadra gintd. —
Fiir nongenti audi noningenfl nach scptin-, odin-, —

§ BIO. Tausend : mllle, im alteren Latein als neutrales

Substantiv mit dem Gen. part, verbunden [mille hommiim

etc.) und als /-Stamm flektierbar (Ab. jmlH bei Lucilius

XV, 14 M.), geriet allmahlicli im Singular in die Babnen

von cenUmi, sodaB es adjektivisch und indeklinabel wurde,

wahrend der Plural, der dem EinfluB von centum nicht

ausgesetzt war, ein fiektiertes Substantiv blieb (doch

bisweilen auch adjektivisch, so ofters bei Varro:

K,B II 1, 14; LL VI 36 u. s. w.). mille geht auf eine alte

femininische Zusammenrlickung "^smi gzhli .,eine Tausend-

heif' zuriick, die erst durch die Zahlen von 200—900

(alt diwentum u. s. w. § 309) ins Neutrum iibergefuhrt

wurde. In "^siril gzkli ist "^smi das mit Suff. -^, -ie- ge-

bildete Fem. zu einem idg. Stamm *sem- ,,eins'', vgl. lat.

semel u. s. w. (§ 314), gr. f.iia aus ^Of-i-ia, und '^gzhli =
*ghsU (^ 123," 2 b), ebenfalls mit Suff. -i, -ie-, enthalt die

Schwundstufe zum idg. Stamm "^gheslo- ,,1000'', der im

ai. neutr. sa-kdsram aus ^sm-gheslo7n .,ein Tausend/" gr. lesb.

X^lltoi aus */€(7A- u. s. w. vorliegt. (-//- aus Guttural +
s + I nach § 139, 2 b, aber pi. milia mit einfachem / nach

§ 161, 4). Nach dem Zusammenfall von ^ mit ei auch

MEILIA GIL I 551.

B. Or din alia.

§ Bll. Yorbemerkung. Das Ordinale bezeichnet

die Hervorhebung des Einzelnen aus einer Beihe inbezug

auf seine Stellung in derselben; eben diese Funktion hat

auch der Superlativ, und daraus erklart es sich, daB

uberall in den idg. Sprachen eine groBe, oft vollige Uber-

einstimmung in der Bilduug der Ordiualia und der Super-

lative zu beobachten ist; gewisse Superlativsuffixe sind
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wahrscheinlicli iiberliaupt erst aus den Zalilwortern ge-

wonnen. wie -dw- , -inmo-, das von Bildungen wie

"^septmmo-, "^clehmmo' „der 7. 10." (vgl. unten § 312) losge-

lost wurde.

§ 312. Die Ordiualia von 1—19.

1 : primus ist, wie paelign. prismu „prima" beweist,

zunachst auf *p?-ismos zuriickzufiihreny bedeutet eigtl. „der

Yorderste" und enthalt als wiirzelhaftes Element ein */?n-

„vor, vorn" (vgl. gr. ttqIv] weitere Verwandte sind die

Praep. prae, j;ro u. s. w.); daran ist das Superlativsuffix

-is-mo- getreten (Nebenform von -is-mmo- (§ 303, 4), wie

-mo- neben -mmo-), also urspriiuglichste Form *pri-is-mo-s.

In PREIMVS CIL I 204, 3 etc. ist ei = i (§ 64). Dazu

der Komparativ prior ans ^prl-ids,

2: sceundits bedeutet „der folgende" ; es ist aus

*sequondos entstanden (§ 94, 2) und gehort zu mquor wie

ormndus „entstehend" zu orior. (Uber die Bildungen auf

-ndo- vgl. § 391.) Wo nur von zweien die E,ede ist, wird

alter „der andere" gebraucht. — iterum ,,zuni zweiten Male"

zu ai. itara- „andrer".

3: tertius kann nach § 57 aus "^tritios entstanden

sein und mit dem avest. pritfja-, kymr. trydydd ,,dritter''

auf ein idg. "^tri-tio-s zuriickgehen. Ebeuso umbr. tortim

,,tertium'' , das denselben Lautwandel wie das Lat.

zeigt.^j

4: Fiir quartus ist von einer Urforra *q>jfur-t6-s aus-

zugehen, mit Suff. -to- gebildet, wie die beiden folgendeu

Ordinalia ; entsprecbend, nur mit Wiedereiniuhrung der

VoUstufe in die Wurzelsilbe vom Cardinale aus , lit.

heivirtasj al)g. cftrrify,^ gr. Lom. TiTQazog aus "^quetnr-tos,

Im Lat. liiitte *q>jiiirto.s zuniichst wolil */tfortos ergeben

miissen (§ 152 A, l«/:^j; dies wurde nach den iibrigen

Formen des Zahlworts 4 im Anlaut zu qnortos " umge-

') Aber s^lbstiindig, wie die oskischon Formon {frintaanientud

,.testainento" mit orhall'Tifin -ri-) bowoison.
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staltet, was denn auch in dem praenestinischen
EigeDDamen QVORTA Schneider 217 vorliegt. Im Stadt-

romischen wurde dann weiter nach qudttuov der a-Vokalis-

mus audi ins Ordinale eiDgefiihrt. Spatlat. teilweise

quartus nacli § 83, 5 (vgl. den Apex in QVARTVS CIL
III 4959, QVARTAE Y 6091 etc.).

5 : idg. "^peuqu-to-s == gr. Ti^imog, lit. peuktas u. s. w.

Im Italischen zuniichst ^quevqim mit demselben Anlaut

wie die Cardinalzahl (§ 306) ; daraus lat. *qumdds

(§ 55, la; 83, 3), dann qmnhis (§ 142, lb). Uber den

aus quinque restituierten Guttural in quinctus etc. s.

ebendas.

6 : sextiis zu got. saihsia, idg. '^'seJcs-to-s. woraus lat.

lautgesetzlich scshis (§ 142, 2 c); vgl. Sestius und die laut-

gesetzlichen Vulgarformen SESTVM CIL V 5583 etc.

sextus ist von sex aus rekonstruiert.

Die Ordinalia von 7—10 (und die mit 10 kompo-

nierten von 11— 19) wurden in der Urspraclie einfach so

gebildet, daB an die Cardinalzahl das Suffix -6- antrat,

wobei sich natiirlich zwischen diesem und einem vorher-

gehenden -?«, -n die Ubergangslaute ?», n einstellen muBten

(§ 92 Anm.). In dem aus -mm' zunachst entwickelten

-em- wird e schlieBlich wie beira Superlativ zum Mittel-

laut zwischen u und i (§ 76, I). Also:

7 : Septimus, septumus aus ^scptm-m-o-s = ai. saptamd-s.

8: Neben ^^olcto stand idg. eiue Form "^oktou (ai. astciu

neben ai. ved. astd); davon das Ordinale *oJddu-o-s = lat.

octavos (§ 60) ; abnl. gr. oydoog aus ^oydoFog.

9 : nomis iiber '^nouenos (one : o § 94, 4) aus idg.

*7ieun-7i-0'S.
r\ o

10 : dechnuSy decumns = idg. '^dehn-m-o-s, ai. dasamd-s.

Synkopiertes DECMVS, DECIVIO CIL I 821.

Ebenso weiter nndecimus, diiodecimus [DODECIiVIV

CIL V 1741 nach § 85.]

Bei 13—17 pflegen die Ordinaha der betrefienden
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Einer mit dechmis zusammengestellt zu werden, also

teriius decimus u. s. w. 18 unci 19 wie beim Carclinale

gewohnlicb duodevicesiimis^ iindevicesimus.

§ 313. Die Ordinalia der Zehner, Huuderte und
YOU Tauseud. Bei den Zehnern zeigt das Arische und

das LateiDische das Superlativsuffix -tmrno- (§ 303, 3) am
Stamme '^-hnt-, vgl. ai. trisai-tama-s ,,der 30.'', catvarisat-tama-s

,,der 40/' u. s. w.

Im Lat. muBte ida\ "^-hnUtmmo-s bezw. "^-hnt-tmmo-s
'--' o o o o

(§ 123, 3) zu -censsi'umis (§ 132, 3f«) und dies zu •cens(s)u77ms

(§ 134, 2 b) fiihren; gescbrieben bald -censimns^ -censimms,

bald -cesimus, -cesitmus, also

:

vlcesimus aus '^nei-hnt-hnmo-s'^ synkop. VICESMA CIL
I 187.

trictsimus aus *tri-hnf-tmmo-s.
o o

Von 40 an zeigen aucb die Ordinalia das g statt c

wie die Cardinalia, also qtiadrdgesimiis, qmnquagesimus

u. s. w. ; selten vJgesimiis und tngesimtts.

Yon den Zebnern aus wurde -e(yjsimiis weiter auf

r-cnt-eslmris und desseo Komposita du-cent-esimus etc. iiber-

tragen. Die bei Priscian (III 413 K.) anfgestellten kiirzeren

Forraen ducesimus^ qiiingesimiis u. s. w. sind nirgends be-

legt und sind wohl G-rammatikerkonstruktioneu, hervor-

gerufen durcb die Abnlicbkeit der Suffixe -gintd und

•gmfi, wodurch das nur den ersteren zukommende Ordinale

-gesimas auch den Huudertern angedicbtet wurde.

Wie cent-TishniiH dann aucb mlM-esinius.

C. Die Multiplicativa.

§ 314. Adverbia.

1 : Hiimel vertritt vielleicbt ein alteres *semele (wie

animal au9 -cdi! u. s. w.j = *sm-?nel-l (vgl. emo aus *mmo

§ 42 Anm.). Der letzte Bestandteil stellt sicli zu unserm

deutscben -inal in fiti-mnl u. s. w. (got. inel „Zeit"), der

erste sicber zu dem scbon untcr nrdla g 310 erwiihnten

idg. Stanini '•si'')n- ,.eiiis*' (gr. tig, krct. lv-c, aus ^oein-g,
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Neutr. €v aus %£^<, a-na^ aus "^sm-, ai. sa-hft „einmal" aus
*sm- u. s. w.).

2 : tzs = idg. "^dui-s „zweimal" (§ 125, 3 b /9; r/r/.^ Paul.

Eest. 47 Th. de P.) = ai. dvis, gr. (5/g aus ""dFig.

3: /er, bei Plautus noch terr gemessen (§ 169 A), ist

liber Hrs, Hers aus ^tris entstanden (§ 57; 134, 1 a) und

entspricht somit idg. Hn-s „dreimal" = ai. tris, gr. rgig.

4: qudter, mit demselben «-Vokalismus wie das lat.

Zahlwort fiir „vier" liberhaupt, kann aus *qiidtrus iiber

"^quairs u. s. w. sjDkopiert seiu ahnl. wie dger aus "^dgros

(§ 90, II) und mit dem avest. caprus „viermal'* iu der

BilduDg iibereinstimmen. Vielleicht ist also "^quetru-s als

idg. Grundform aufzustellen.

Yon den Zablen fiir 5 an tritt im Lat. ein Suff. -iens

bezw. -ies (also = -ie^s § 169 B 7) auf, das audi in totiens,

quotiens u. s. w. erscheint und vermutlich auf "^-ient = idg.

*-m^ zuriickgeht (§ 169 B 2 a), vgl. ai. neutr. Iciyat ,,wie

viel?^^, lyat ,,so viel^^ vom Stamme kiijcait-, iyant-. — Spatlat.

aucb '€8= -ies nacb § 85; vgl. DECES OIL XII 2086,

VICES XII 2187 u. s. w. Daneben Scbreibung -isj mit

vulgarem Ubergang von ? in ^ (§ 56) : DECIS CIL XII
2087 u. s. w.

Das Suff. -ies tritt hinter den Konsonanten, der als

stammauslautend erapfunden wird (in sept-em, iwv-em, dec-em

wurde -em sicber als Suffix betrachtet) ; also nicbt nur sex-ies

und quinqu-ies (ebenfalls direkt von qiiinqu- aus gebildet,

wie idg. *2^evqu-tos „der 5." = lat. qmnttis § 312), sondern

aucb scjJt-ies, oct-ies^ nov-ies, dec-ies (undec-ies, duodec-ies\

weiter dann gewobnlicb ter decies u. s. w.). — vlcies, trwies

zunachst aus \iei1<ient^ Hrikient und diese durch Haplologie

(§ 173) aus \ieikent-ient, ^trlkent-ient] ebenso quadrdgies aus

-gent-ient u. s. w. — Die sclilecbt iiberlieferten Formen

tricesiesj vigesies u. s. w. sind wobl erst mittelalterlicbe

Produkte, nach dem Yorbild der Ordinalzalilen gescbaffen

{tricesies : tricesimus = decies : decivms).
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§ 315. Adjektmsclie Bilcluiigen. sim-plus u. s. w.

entsprecheu griecli. a-nlog etc. aus '^sin-plo-s (Stamm

*se?7i- j.eins" § 314); sinq^Ius mit i (wie siviphx) vielleicht

nach singidi (§ 55, 1 e). Die Zalilworter erscheinen vor

-plo- "wie in der Komposition : du-plus wie du-centi etCv

quincu-plus , sep)tu-plus etc. (§ 306). — Das -pi ex von

sim-plcx etc. ist aus "^-pJcix nach § 75 I C 1 a entstanden;

Ygl. iimbr. neutr. tuplak ^duplex'', gr. Sl-nXa^, zu ]/};/eI'

,,ilechten, falten" (gr. nlezco, lat. j?//co mit / nach § 55,

1 e). wie unser ,,einfdltig^ ziciefdltir/^ u. s. w.

D. Dis tributiva.

§ 316. Abgesehen von singuli, das als wurzelhaftes

Element wieder den Stamm "^.sem- ,,eins''' enthiilt (daraus

si?)- liber *seu- nach § 55 la; 131, lb), dessen suffixale

Gestaltung aber nicht klar ist, erscheint uberall eine Endung
-no-y die bei den Zahlwortern von 2—4 an die Multipli-

cativa getreten ist, also bJ-m aus "^dnis-noi (§ 129, 4),

ebenso trinl aus "^tris-noi; daneben, nach dem historischen

fei' umgebildet, ter-m\ ebenso qucder-ni zu qnater, wofur

auch quadrini nach hint und irini vom Stamm qnadr- in

quadrii-, qiiadrd-gintd etc. — G. pi. meist auf -?<?», nicht

-ornm (§ 21 1).

Das Suff. -no- kehrt in ahnlicher Verwendung im

Germanischeu wieder, vgl. aisl. tvoiner, premier ,,je 2, je 3*'

aus urgerm. *tniz-no-^ *Jjriz-iw- u. s. w.

qiuiu aus *qiiincni (§ 141, 1 b), wiederum vom kon-

sonantischen Stammauslaut aus wie (piinfus und quinquii's

(§ ai4j.

fititit aus *sex-m (§ 141, 2 c).

Regelrecht ocio-m.

septeni hat seinen Vokalismus von dem in der Reilie

vorau.sgehenden sPfn bezogen ; danach dann uoreni, aber

nicht ^decenij sondern de/n, wolil cine direkte Uml)ildung

nach sml fvielleicht existierte vorher ein wie ^qnlnr-rn gc-

bildetes *drc-ni)\ weiter Tiudfni^ dnodritl, alxM* Irrul d?in etc.
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Die BilduDgsverwandtschaft der Distributiva und der

Multiplicativa bei den niederen Zahlen (vgl. oben itber

die Zablen von 2—4) bewirkte, daB auch bei den Z e li n e r n

das aus sem^ cUm^ sepUni u. s. w. gewoonene -em an den

scheinbar in vic-ies etc. vorliegenden ktirzeren Stamm
mc- (vgl. dariiber § 314) trat; also ^•^c-^?^^ nach t"zc-?^s wie

septeni neben sepiies etc. [spsitev a,uGh. vtgem nsich viginit).

Ebenso tricem, quadragem u. s. w. ^) cent-em und mill-em

regelreclit mit -em gebildet, aber bei den Zahlen von

200— 900 diicem, trecmi etc., zu diicenfi u. s. w. geschaffen

nach vicem zu viginti (aus *-gent- § 308). Erst spatlatv

die „regelmaBigen'' treccnUm, qidngentem u, s. w.

II. Das Verbum.

Einleituiig.

§ 317. AUgemeines iiber die Formeiikategorien.

In der Behandlung der Verbalflexion nimmt naturgemaB

das Yerbum fin i turn den Hauptplatz ein, die Infini-

tive und Partizipien v^erden ihres stets nominalen
Charakters wegen nur anliangsweise besproclieUj insofern

sie an den verbalen Funktionen im Laufe der Zeit Anteil

erhalten haben.

Die formalen Eigentunilicbkeiten, die dem Bau des

Verbum finitum sein charakteristisches Geprage verleihen,

^) Diese bei den Multiplikativen lautgesetzlich entstandene

und auf die Distritutiva iibertragene kiirzere Stammform vlc-^ tric-

ist sogar in vic-essis „20 As", tric-essis „30 As" als nominales Kom-
positionsglied in Aufnahme gekommen, Gefordert wurde die Aus-

breitung von vie- und trie- als Stiimmen, als bei den Ordinalzahl-
wortern -esimus auf die Hunderte iiberging: nach cent-esimus^

etc. lag es nahe, auch vicesimus, tricesimus in vie -\- esimus, trie

-\- esimus zu zerlegen.
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sind die BezeicLnuugen fiir Person en, Temper a. Modi
iind Genera verbi.

§ B18. Das Genus yerbi. Die Bezeichnung .^Genus'^

ist eine hoclist ungliickliclie Ubertragiing nominaler Flexions-

begriffe auf das Verbalsystem. Was hier daruuter zu

verstehen ist, die Untersclieiduug der aktiven und

medialen bezw. passivischeu Ausdrucksform, war

bereits in der idg. Urspraclie vorbanden, und zwar urspriing-

licb nur A k t i v und Medium. Durcb das letztere wurde

ausgesagt, daB das Subjekt irgendwie von der Handlung

in Mitleidenscbaft gezogen wurde; vgl. gr. lovco ,,ich

wasche''.. aber loioinai ,.ich wascbe mich oder etwas an

mir", wie /. rag xelgag ..ich wascbe mir die Hande''; ent-

sprecbend lat. lavo—lavovj vdo— velor (velor ccqmt ^^ich ver-

biille mir das Haupt*', copulantur dextras ,,sie vereinigen

i h r e Recbten"). Aus dieser altesten Funktion des Mediums

entwickelte sicb, zum groBen Teil erst einzelspracblich,

die passiviscbe; zur Entstebung der letzteren vgl. etwa

nocb gr. t€quco „icb erfreue'* neben TtQ7tot.iai ,,icb erfreue

micb^* (wie Aot'w

—

loioi-iaL) = ,,icb werde erfreut'^; genau so

altlat. lado und laetor ; veho ,,icb fabre'^= ,,be\vege fort'^, vehor

,,icb fabre"' == ,,bewege micb fort, lasse micb fortbewegen,

werde fortbewegt" u. s. w. Aus der Funktionsverscbiedenbeit

des idg. Aktivs und Mediums erbellt obne weiteres, daB viele

Verben ibrer Bedeutung wegen von altcrsber die eine oder

die andere ,,Genusform'' in der Flexion bevorzugen muBten,

und so erklart sicb speziell die Existenz der sogenannten

,,D e p n e n t i a^t (vgl. als u r s p r a c h 1 i c h e Verba dieser

Gattung gr. ztliuL = ai. se-t?^ idg. *l'C'i-fal „er liegt'',

tnttai = ai. sarfitT'^ idg. ^se^ve-fai „er folgt'*, lat. seffintiir).

Die Bedeutungsnuance, die den AnlaB zur medialen Flexion

gab, ist allerdings oft gar nicbt mebr fiiblbar (vgl. ^r.ayufiai

mit aktiviscbem Oavuu'Cvj, lat. rcor—judo u. s. w.). Dadurcb

werden die biiufigen Ubergiinge von einem Genus ins

andre verstiliidlicb. fiir die namentlicb der analogiscbc
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EinfluB begriffsverwandter Worter maBgebend war; vgl.

altlat. adjTdor neben adjuto, wohl nach cmxilior, ifdor (alt

auch tido)
; altlat. eontemplare, aber klassiscb conteinpldrt,

etwa nach intueri u. s. w. — Ahnlich vemri . ,,verkauft

werden" (Plant. Pers. 577) mit passivisclier Flexion,

well als Passiv zu rendere empfunden, fitiu^ bei Cato

(orat. IX 2 p. 42 J.). IJber den Infinitiv fieri fiir fiere

vgl. § 381.

Wie das Griecbisclie und Altindiscbe zeigen, ging die

formale Ausbildung des Genus verbi nicht bei alien Verben

durch samtliche Tempora hindurcb, namentlich stand des

oftern in der Urspracbe ein aktivisches Perfekt bei

einem sonst medial flektierenden Verbum, ein

Verbalten, das nocli keine sichere Erklariing gefunden

liat und vielleicbt in einer uns verborgenen uralten semasio-

logiscben Besonderheit des Perfekts begriindet ist. (Gr.

d6doQxa zu dsQ/.oitiai. ohoXa ,,ich bin verloren" zu bllvinaij

ai. pcqjada zu 2)adyaie ,,er fallt", miimoda zu modate „er ist

frohlich"). Ein Reflex davon wohl in lat. reverii zu

revertor und dem in klassischer Zeit ebenfalls Ublichen

assensi zu asseniior, dessen praesentische Aktivform assentio

zwar in der archaischen Sprache vorkommt, aber jedenfalls

nie sehr gebrauchlich war. ^)

Der Gebrauch des periphrastischen Perfekts in den

sogenannten Neutropassiven wie audeo, gaiideo, soleo, confido

(cmsiis sum u. s. w^) beruht dagegen nicht auf einer Eigen-

tumlichkeit der Genusfunktiou, sondern auf der Verwend-

barkeit des Part, praet. auf -tus{-stis) in aktivischem Sinne

Sinne (§ 389). Warum die im alteren Latein vorhandenen

regelrechten Praeteritalformen (cmsi Cato, orat. LIII

p. 63 J, gavisi Liv. Andr. 32 B, sobn Enn. bei Varro

LL IX 107) der umschreibenden Konjugation hier spater

ganz zum Opfer gefallen sind, ist unbekannt.

^) IJber das Eindringen medialer Personaleudungen in die

aktivische Flexion des lat. Perfekts tqI. S 375.
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§ 319. Die Tenipora. Die Formenkategorieu, welche

die eiDzelspracliliche Grammatik als „Tempora" zu be-

zeichnen pflegt, dienten in der Ursprache zunachst nicht
zur Unterscheidung der Zeitstiifen, sondern der Art
undWeise, in der die Handlung des Verbalbegriffs vor

sicli gehty der „Aktionsart". Diese kaun beispielsweise

„kursiv, verlaufend'' sein, wie etwa bei unserm

Verbum tragen, „ter minativ', d. he mit Betrachtuug

des Aiisgangs- oder Endpunktes, wie bei Jiolen oder

hringen
,

„punktuell'' oder ,,p erf ekti v'', wenn sie

bei ihrem Eintritt zugleich vollendet ist, u. s. w. Die

Aoristformen waren z. B. p u u k t u e 1 1 und batten

anundfiirsich mit der Vergangenbeit nichts za tbun, wie

am deutlicbsten die Verwendung der nicbtindikativiscben

Formen des Griecbiscben zeigt, vgl. den bekannten

syntaktiscben Unterscbied zwiscben Conjunct, praes. Xeyco

und aor. /e^co^ Opt. /Jyoiiic u. le^aiiu, Inf. XiyEiv u. Xe^ai

etc. [Ein wirkbcb praeteritaler Sinn dagegen baftete an

den idg. Formen mit dem Augment % das urspriing-

licb ein selbstandiges Wort war und etwa ,,vormals'' be-

_deutete; vgl. ai. Aor. d-raikmm ,,icb lieB los'' = gr.

e-Xeiipa, idg. '^r-leiqusin, zu }^leiqi^ ^verlassen''. Ebenso aucb

das Imperf. idg. "^e-bherom ,,icb trug*' = gr. t-cpegov, ai.

(i-hharani^ Ybhcr ,,tragen'' u. s. w. (Das Yerbum war

hinter dem Augment stets enkbtiscb.)]

Der Um stand, daBgewisse, urspriinglicbzur Cbarakteri-

sierungder AktionsartdienendeElemente oftibrer speziellen

Bedeutung wegen gerade da augewandt werden muliten,

wo der Zusam men bang ein ganz bestimmtes zeit-

liches Verbaltuis ergab, verbeb dem friibc vorbandenen

Bediirfnis naob formeUer Ausbildung eincs Tempus-
systems die willkommenste Handbabe, und so finden wir in

alien idg. Spracben bei vielen ausicbgegen jcdezeitHclie Bo-

ziebung indifferenten Formen di(i sekundiire Belastung mit

temporalem Siiine, wie ja audi z. B. das Lateiniscbe
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trotz volliger EinbiiBe des Augments doch im Ind. imperf.

u. perf. einen ausgepragten Praeteritalcliarakter zeigt,

indem es den Gebrauch augmentloser Formen nach dieser

Kichtung bin spezialisierte. — Modifiziert man nach dem
oben Gesagten den Begriff des ,,Tempus", so lasseu sicb

fiir die idg. Urspracbe folgende Formenkategorien auf-

stellen

:

1. Das Praesens, anundfursicb zeitlos, aber zur Be-

zeicbnuug der Gegenwart dienend im Gegensatz zu den

durcb das Augment als praeterital gekeunzeicbneten

Bildungen. Die Aktionsart des Praesens bacgt von

der Bedeutung des einzelnen Verbs, dem Sinne seiner

Wurzel bezw. seines Praesensstammes ab, wie etwa hringen

terminatiVj iragcn kursiv ist u. s. w. (vgl. oben).

2. Das Imperfectum, das die dem Praesens inne-

wobnende Aktion als in die Yergangenbeit versetzt be-

zeicbnet.

3. Der Aorist ist urspriinglicb weiter nicbts als

ein Praesens und stiramt audi in seiner Stammbildung

und Flexion ursprachlicb ganz mit dem Praesenssystem

iiberein (vgl. §- 323 A 1 b). Seine Ausbildung zur be-

stimmten Kategorie, zunacbst zur Bezeicbnung der punk-
tuellen Aktion, ging von Yerben aus, die ihrer Natur

nach punktuell waren. Ihre Bildungsart diente als Muster,

um bei Yerben von anundfiirsicb nicbt puuktueller Aktion

eine solche durch formelle Differenzierung auszudriicken,

wie in dem punktuellen Aorist - Praesens gr. fJalelv

,,treffen'^ gegenliber nicht punktuellem [SdlleLv ,,nacb jem.

werfen^', ebenso leB,aL ,,aussprechen'' neben leysLv ,,sprechen''

u. s. w.

Der Keim der Umwertung des punktuellen Aorist-

praesens zam Praeteritum, wodurch allein seine Be-

handlung als besonderes ,,Tempus" in der Grammatik

bedingt ist, lag eben in der Bedeutung der mit ibrem
Eintritt zugleich voile ndeten Handlung {^ocl-
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XsLv jjwerfen^^ fialnv .,treffen''). — Stets praeterital muBte,

wie schon erwahnt, ihrer etymologischen Zusammensetzimg

nacb die mit dem Augment verseliene ursprachliche

Form des Aor. sein^ die sicli zu den augmentlosen eben-

so verhielt wie das Imperfekt zu den augmentlosen Bil-

dungen des Praesensstammes.

4. Das Perfekt mit der Bedeutung des in der

Gegenwart erreichten Zustandes (vgl. die ..Praeterito-

praesentia'' odi, mem in i, gr. olda etc.). Die haufige Ent-

wicklung zum Vergangenbeits-, zum ,.bi8toiiscben Tempus''

erklart sicb daraus, daB der erreicbte Zustand oft den

AbscbluB einer in der Vergangenbeit erfolgten Handlung

darstellt.

5. Das Plus quamp erfektum stand in demselben

Verbaltnis zum Perfekt wie das Imperfekt zum Praesens.

6. Ob in proetbDiscber Zeit bereits die in der einzel-

spracblicben Grammatik als .,Futurum*' bezeicbnete

syntaktiscbe Funktion formell ausgebildet war, ist nicbt

ganz sicber. Das Ariscbe und Baltiscbe zeigen zwar eine

iibereinstimmende Bildung (Suffix -sio-^ vgl. avest. hu-syeiti

jjCr wird sein'", aus "^'bhu-sic-ti^ lit. hu-siu .,icb werde

sein*' aus "^bhu-sio), docb kann dies eine ariscb-baltiscb-

slaviscbe Xeueruog sein, zumal die Zugeborigkeit der

griecb. a-Futura (Xi^w = 'Uy-G-to, cpv-a-co u. s. w.) nicbt

feststebt. Ihrer Stammgestalt nacb ist aucb diese Forma-

tion ein PraesenSj das erst durcb den futuriscben

8inn der Wurzel in den iiitesten Mustern zu seiner

speziellen Funktion gelangte.

Sicber wurdc in der Ursprache bei punktucllen

Yerbon einfacb die formell als .,Praesens'' zu betracbtende

Bildung futuriscb verwandt (vgl. gr. dftt ,,icb werde (weg)-

geben**, genau wie wir in der deutscben Umgangsspracbi;

das Praesens gebraucben, vgl. jjumivist (hi morfjcu? —
Ja, ich hninm^^ u. s. w.). Feruer konnte iin Indogcrmani-

scben der Konjunktiv ini Sinuo des Futurums anf-
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treteD. wozii er iiach seiner Grundbedeiitung (§ 320, 2)

durcliaus geeignet war.

§ 320. Die Modi. Als idg. sind anzusetzen

:

1. der Indikativ, die Form des einfachen Be-

hauptens oder Konstatierens der Handlung.

2. der Konjunktiv, den man mit einer seine

Anwendung allerdings nicht genau umschreibenden

Definition als den Modus des Wo liens bezeichnen kann.

Seine nrsprachliclie Verwendung im futurischen Sinne

wurde schon erwahnt.

3. der Optativ, der .jWunschmodus^'.

4. der Imperativ als Modus des Begelirens oder

Befehlens.

Anm. In einem dem konjunktivisclien und imperativisclien

alinliclien modalen Sinn konnten aiicli Formen gebrauclit werden,

die rein auCerlich betraclitet aus dem Indikativ des Imp erf.

und A or. ohne Augment bestehen; speziell nacli der proliibi-

tiven Negation idg. '^me = gr. ^m], also *me hheret ..er moge nicht

tragen" = ai. 77ia hharat. JVIan hat diesem Typus den Xamen
„Injunktiv" gegeben. — Die spater haufige formelle und S3'ntak-

tische Vermischung der einzelnen Modi ist bei ihrer nahen Be-

deutungsverwandtschaft leicht verstandlich.

§ B21. Die Personeu, der formale Aiisdruck flir

das Verhaltnis des Sprechenden zum Subjekt des Satzes,

unterscheiden den Numerus des letzteren,- ursprachlich

Singular, Dual und Plural. Das grammatisclie

Genus des Subjekts kommt bei der Personenbezeicbnung

nicht zum Ausdruck.

§ 822. tJberbliclf iiber die Entwickluiig des idg.

Yerbalsystems im Lateinischen. Die Formenkategorien

des lateinischen Verbums zeigen im Vergleich zu denen

der Ursprache, die im Arischen und Griechischen am
deutlichsten erkennbar sind, sehr starke Yerschiebungen.

Abhanden gekommen sind dem Latein der Ausdruck

praeteritaler Bedeutung durch das Augment und ferner

der Dual in der Personenbezeichnung. In bedeutungs-
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gleiclieu M i s c li f o r m e n liaben sicli A o r i s t unci P e r -

feet urn, Konjiinktiv und Op t a ti v vereioigt, melirere

ursprachliche BilduDgen sind formell verdriingt, aber durcli

gleichwertige Neuschopfimgen ersetzt, wie das Imperfekt

(§ 351). Audi die Ausbildung mehrerer neuer syntakti-

scher Kategorien hat das Lateiu zu verzeichnen, so den

Conjunctivus imperfecti, das Futurum exactnm und in

gewissem Sinne auch das Plusquamperfekt. das in for-

meller Beziebung sicher eine Neubildung ist (§ 378) und

der Bedeutung uach zwar auch im Sinne des idg. Per-

fektpraeteritums vorkommt (vgl. )wreram ,,icb wuBte'' zu

nor'i ,,ich weiB/' ,.icb babe erkannt'*), auBerdem aber als

Tempus der bistoriscben Vorvergaugenbeit. eine An-

wendung. die dem urspracblicben Plusquamperfekt sicber

fremd war.

§ 328, Die formellen Mittel zur Bezeicliuung

der syntaktiseheu Terbalbegriffe. So wesentlicb aucb

das Lateiniscbe in vieleu einzelnen Punkten von der idg.

Urspracbe abweicbt, sind docb die allgemeiuen Prinzipien

im Ban des Verbalsystems dieselben geblieben und die

hit. Flexion ist in diesem Sinne die direkte Fortsetzung

der urspracblicben. Was bei der Deldination der Antritt

der Kasussuffixe an den Sta,mm war, ist bier die Ver-

bindung der Personalendungen mit dem Yerbal-
stamm.

A. Die Schaffung des Verbalstammes. Die

Elemente, durcb die eine Wurzrd zum Verbalstamm mit

Ijftstimmter Funktion wird, sind verschiedener Art.

1. E r w e i t e r u n g d u r c h s t am ni b i 1 d e u d e

Suffixe foder In fixe § 332, 3 a). Wiibrend bei der

Nominalflexion die Bescbaffenbeit des Stammes nur in-

soweit beriicksicbtigt werdcn muBte, als die fiexiviscben

ErscbeinuDgeii selbst cs notwendig maclien, spielt ))ei der

weit umfangroiclieren Lehre vom Vcrbum aucb dif^ Bil-

dung des Stammes an sicb eine groBe Kolle, da die

So miner, Lat. Laut- n r..iiii<?ilohic. 33
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iiuBere Unterscheidung der Tempora und Modi vielfach

von ihr abhangig ist. Die Zahl und Art der Elemente,

die im ursprachlicheu Veibalsystem irgendwie als stamm-

liafte ErweiteruDgen der Wurzel auftraten, ist auBerst

mannigfaltig. Haufig sind sie mit bekannten Suffixen

der Nominalstammbildung direkt identiscb, vgl. die aus

lat. minus (§ 302, 1) bekannte idg. Basis *mi-72tt- zii

y?nei „vermindern", die in ai. mi-nu-U „er verscbwindet''

u. s. w. wiederkebrt.

Nacb der Art und Weise der Verbindung von

Stamm und Persoualendung pflegt man zwei Haupt-
flexionsklassen zu unterscbeiden. Ilir Merkmal be-

stebt im Yorbandensein oder Feblen des ,,tbematiscben

Vokals" e (im Abkiut mit 6) vor der Personalendung,

und man redet demnacb von einer ,,tbematiscben" und

von einer ,,atbematiscben" Konjugation. So zeigt der

Stamm in gr. cpeQ-o-f-iev^ cpsQ-e-xe, (idXX-o-f^iev, ^dXl-e-re

deutlicb den tbematiscben Yokal elo^' derselbe feblt aber

in dei'/.vv-(.i£Vj deUvv-rs, lo-/.ih>y eG-jh, )'-in£v, X-re u. s. w.

[Uber die Verscbiedenbeit der beiden Konjugationen in

der Personalendung der 1. sg. (gr. -iii und -w) vgl.

unten B.]

Zablreicbe verbalstanimbildende Elemente liegen mit

urspracbUcber Zeit sowobl in tbematiscber wie in un-

tbematiscber Flexion vor, vgl. ai. r-nii-tha und r-nv-a-tha

„ibr bewegt" aus idg. '^r-nu-i{1i)e (= gr. oq-w-ts) und

*r^nu-e-t(Ji)e. — Uber die Stammabstufung in der un-

thematiscben Flexion s. unten 3.

Fiir die Beziebungen der Verbalstammsuffixe zur syn-

taktiscben Funktion vgl. die allgemeinen Erorterungen in

§ 179, wonacb sebr baufig ein Element zu einer bestimniten

Bedeutung erst durcb den Sinn des ganzen Wortkor2:)ers ge-

langt, an dem es sicb befindet, und nun als geeigneter Ex-

ponent derselben analogiscb auf andere Formen libertragen

wird. i3a solcbe Ereignisse zu alien Zeiten des Spracblebens
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wiederkeliren iind die Bedeutung der einzelnen AVorter im

Laufe der Jahrhunderte und Jalirtausende den starksten

Veranderiingen ausgesetzt ist, kann es nicht auffallen, wenn

auch die Funktion eines Suffixes sich einzelsprachlicli

nacli verschiedenen Seiteu bin entwickelt ; infolgedessen findet

sich nicht niir irgend ein Element bei deni einen Zweig

des Idg. in anderer Yerwendung als anderswo, sondern

tritt auch bisweilen in einundderselben Sprache in zwei

verschiedenen Funktioneu auf, vgl. das -ci- im lat. Kon-

junktiv fii-a-m, fn-a-s u. s. w. und im Imperfekt er-ci-m^

-as, -b-a-m, -b-a-s (§ 345, 351, 358).

Uber die in der Ursprache mit bestimmter temporaler

oder modaler Bedeutung ausgestatteten Stammsuffixe sei

kurz folgendes hervorgehobeu

:

a) Im P r a e s e n s s y s t e m tritt eine ganze Reihe

von verschiedenen Bildungsarten auf. Man unterscheidet

danach die einzelnen Praesensklassen, iiber deren

genaue Zahl im Idg. noch keine vollige Klarheit herrscht.

Die fiirs Lateinische inbetrachtkommenden Typen werden

unten beim lat. Praesenssystem besprochen. Eine ur-

spriingliche Bedeutungsverschiedenheit der einzelnen Prae-

senssuffixe hat sich wohl in mehreren Fallen, aber nicht

uberall nachweisen lassen.

h) Da der Aorist seiner Bedeutung nach ein

Praesens ist (vgl. obeu § 319). miissen hier auch dieselben

Elemente wie unter a) auftreten. naturgemaB aber nur

solche, die einer punk tue lion Aktionsart fiihig sind.

— Aus praktischen Griinden unterscheidet man am
besten

a) den asigmatischen Aorist, bald untbematiscb,

wie gr. 3. sg. erpv = a. ft-bhrtt, idg. *r-bhu-t „er wurde"

(,.\Vurzelaorist"), bald thomatisch: gr. 3. sg. tide „er sah",

aus *('-nid-e-i = ai. ti-vid-a-l „er maclite ausfindig, ent-

deckte".

fl)
(bn sigmatischen Aorist. Nacli dem oben

33*
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Gesagten muB ein Element -5- auch in den von der

einzelsprachlichen Grammatik als „Praeseus" registrierten

Eormenkategorien wiederkehren, vgl. gr. av^co gegeniiber

lat. augeo u. s. v*^. Das besouders haufige Aiiftreten von

-s- im Augmentpraeteritum war sicher bereits urspracli-

lich (ai. d-raik-s-am, gr. e-Xeixj-i-a = idg. "^e-leiqu-s-m

„ich lieB los"). — Die Flexion des 6-Aor. war un-

thematisch.

c) Als konjunktivbildend sind fiir die Ursprache

anzusetzen die Typen, die in gr. horn. ^i-o-(,itv gegeniiber

lud. %-i.iev, ai. ds-a-ti „er moge sein" zu ds-ti „er ist"

imd in gr. 2. pi. cpeQ-rj-te zu Ind. cpeg-e-Te, ai. bhdr-d-tha

„ihr moget tragen" zu bhdr-d-tJia ,.ihr tragt'' vorliegen,

also bei untheniatischen Verben Einfiigung des

thematischen Yokals, bei thematisclien Yerlaugeruug

desselben.

d) Ein Element -ie-, im Ablaut mit -i-, hatte die

Funktion des Optativs, vgl. altlat. siem = ai. sydm,

idg. "^s-ie-m ,,ich mochte sein'' zu Y^^j dazu lat. 1. pi.

s-i-mus = '^s-i-)Hos. Die Stufe -t- erscheint iiberall beim

thematischen Yerbum, hier mit dem vorhergehendon

thematischen Yokal -0- seit idg. Zeit zum Diplithongen

-oi- verscbmolzen, also gr. 2. sg. cp€Q-oi-g, ai. bhar-e-.^, idg.

^bher-oi-s aus "^^bher-o-l-s.

Da die Personalendungen imnier unraittelbar an das

Suffix -le-, -I- des Optativs antreten, ist aucli seine

Flexion als unthematisch zu bezeichnen.

2. Die Reduplikation ist als Bildungsmittel seit

der Urzeit sowohl beim Nomen als beim Yerbum an-

zutreffen, nur ist die Rolle, die sie in der Nomiualstamm-

bildung spielte, unwiclitig im Yerhaltnis zu ihrer Yer-

wendung im Yerbalsystem (vgl. reduplizierte Nomina

wie lat. sii-surrus , mur-miir . gur-gul-io, gr. yeQ-yeq-og

„Schluud", Te-Tav'og u. s. w.). Sie driickte zuniichst durch
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die Wiederholung des betreffenden Sprachelements ein

wiederholtes oder intecsives Gescliehen u. s. w. aus.

Als Exponent einer bestimmten ,,Tempus''funktion

beim Verbum tritt die Reduplikation ui sprachlich auf

a) imPraesens (Bildungen wie gr. (5/-dw-^u, ai.

dd-dd-mi ,,ich gebe'').

b) entsprechend natiirlicli auch iu dem von Haus aus

praesentischen Aorist, wie gr. e-Txe-cpv-ov^ ai. d-ta-iqs-am

,,ich scblittelte^^ zu tqs- ,,scliiitteln'^ u. s. w.

c) als Charakteristikum des Perfekts, vg]. gr.

de-dogy.-a = ai. da-ddrJ-a^ idg. "^dc-dork-a ,,ich habe ge-

sehen*' zu >^<^/e/-I-.

Anm. Das Perfekt fiektierte in der Ursprache ebenfalls

athematisch.

Die verschiedenen auBeren Gestaltungen der Redupli-

kationssilbe s. § 332, 2- 368, 1.

3. Der Ablaut. Die nach § 50 auf Wirkungen

des idg. Akzents zuriickzufiihrenden Yokalveranderuugen

verleihen durch ihr Auftreten in den verschiedenen Kate-

gorien des Flexionssystems diesen oft eiu ganz charakte-

ristisches Geprage und sind bisweilen ihre einzigen auBeren

Merkmale, deren Reflexe im Lateiuischen von Fall zu

Fall zu konstatieren sind. Hier ist speziell auf die Ab-

stufung der unthematisch flektierenden For men
hinzuweisen, die im Lateinischen nur noch in schwachen

Spuren erkennbar, aber doch von wesentlichem EinfluB

auf die Gestaltung des einzelsprachlichen Verbalsystcms

gewesen ist. Wie bei der k o n s o n a n t i s c h e n N o m i -

nal flexion einige Kasusendungen in ursprachlicher Zoit

den Akzent trugcn und so Tiefstufe des Stammes be-

wirkten f§ 217 I A mit Anm.), so gab es auch in der

atheniatischen Flexion der Verba eine Rcihe von

PorsonalendungoD, die den Wortton auf sicli zogen und

dadurch im Gegensatz zu aiidern eine Vokalreduktiou

im Starnm des Vfrbnms hervonufen muIUon. Im alltre-
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meinen war die Yerteilung so, daB die aktivischen
Singularpersonen Hochstufe (=• uormale ^/o-Stufe

oder Dehnstufe), die dualischen und pluralischen
des Aktivs und das ganze Medium Tiefstufe
batten. Daraus erklaren sich die Ablautsverlialtnisse von

idg. '^ei-mi ^,ich gehe'', aber "^i-mes j.wir geben", vgl. ai.

e-mij i-mdsj gr. ei-/iu, Y-f^iev] ierneT nlr-vr]-fit Qon.- ait. aus

urgr. -vd-f^u), aber mt-vd-f.iai (Ablaut did) u. s. w. Eben-

so ini Perfekt : (F)old-a— {F)id-f.iev wie ai. ved-a — rid-md.

B. Die Bilduug der Personen. DaB anundfiir-

sicb aucb eine suffixlose Form zu eiuer bestimmten

syntaktiscben Funktion gelangen kann, wurde bereits in

§ 180 erwabnt und ebenda die 2. sg. imper. wie idg. *ei

„gebe!"^ zu yd angefiihrt. Das Gewobnlicbe ist jedocb

die Anfiigung von Personalendungen, die vielleicbt

zumteil mit entsprecbenden Pronominalformen etymologiscb

zusammenzubringen sind (§ 179). Ibre urspracblicbe Ge-

stalt war nicbt nur nacb den eiuzeluen Personen ver-

scbieden, vielmebr zeigen aucb die veibalen Genera, Tem-

pora und Modi gewisse Abweicbungen. So batten Aktiv

und Medium durebweg verscbiedene Personalendungen,

ferner treten im Perfekt und im Imperativ einige Besonder-

beiten auf. Zu erwabnen ist endlicb die merkwiirdige

Diskrepanz in der Bildung der 1. sg. ind. praes. der

tbematiscben und atbematiscben Verba (tbem. *-o, atbem.

*-wi^, gr. cpsQ'Oj, aber ei-(.ii). ^)

Eine weitere Unterscbeidung, die sicb durcb beide

Genera bindurcbziebt, ist die Einteilung in primiire und

sekundare Personalendungen. Erstere standen im Ind.

praes. act. u. med. und im Ind. perf. med., letztere in

den augmentierten Formen (Ind. imperf. aor. plusquamp.),

im Optativ und Injunktiv beider Genera; der Konjunktiv

^) Demnacli deckt sich der Begriff der idg. athematischen

Konjugation im Praesens inhaltlich mit der griech. Kategorie der

„Verba auf -/a".
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zeigte bald primare, bald sekundare Eudiing. ^) Eine

vollstandige Aufi'lihrung des iirsprachliclien Formenreich-

tums ist unnotig, da das Lateinische mir eine verlialtnis-

maBig gericge Anzahl von Persooalsuffixen erhalten hat.

Zur ErklaruDg des Gegensatzes der beiden EDdungsarten

geniigt der Hinweis darauf. daB z. B. irn Singular die

primaren Enduugeu fiir die 1. Person -0 und -})ii (vgl.

oben). fiir die 2. -si, fiir die 3. -// waren, sekundar -7/?,

-8, -/; vgl. ai. 1. sg. ind. praes. act. dadha-mi ,.ich setze",

2. dadhd-si, 3. dadhd-ti, aberlmperf. 1. adadhd-vi, 2. adadhd-Sy

3. adadJtd-t] ebenso gr. rld^ri-iLU, aber kTidi]-v [-v aus -m

§ 100), (peo'io, aber ecpeoo-v. Ini ]\[ediiini vgl. die griech.

primare Persouenreihe -{.lai, -oai, -rat mit der sekiindaren

-ur^v, -00, -TO, 3. sg. (f€oe-Tai, aber kpege-TO = ai. bhara-te,

dbhara-ia u. s. w.

§ 8'24:. Die Terschmelziiiig verscliiedeuer Wurzelu
Oder Stiinime in eiu Terbalparadigma hat ebensowenig

Auffallendes als die gleiche Erscheinung in der Kompa-
ration (§ 304) ; beini Verbum ist oft der Grund besonders

deutlich erkennbar: Wenn ein Verbiim z. B. keinen Aorist

von der im Praesens vorliegenden Wurzel ausbildete. so

war diese eben einer p ii n k t u e 1 1 e n (perfektiven) Aktion

unfiihig. Schaifte auch die Ausgleichung hier oft Kat,

so sind doch Reste des alteren Zustandes uberall bewahrt,

vgl. gr. (p6Qio von der nicht piinktuellen Wurzel bhrr „tragen",

woneben der Aor. rjvey/.ov von einer ganz andern Wurzel

steht. Ebenso lat. f/di zu frro, fui zu .stn)( u. s. w.

p]in ahnliclier Fall ist es, wenn etwa ein nicht-punk-

tuflles Praesens das historische Praeterituni (mit punktueller

Aktionsartj von eineni Kom j)ositu ni aus bildet. denn die

Zusammensetzung mit Praepositionen giebt dem Vrrbum
oft punktuellcn Sinn (\'j\. unsor srlthifim und rrsrh/'tf/rtt).

'j V\)(.'r <\\(' \'crweinlung der SfkniidurciHJiui^ heiiii ji b

hfinjfigen Vorbuiii vgl, 32H, II Anni.
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Ein Beispiel hierfiir ist im Lat. sus-tuU zu ioUo (passiviscli

suhlatus sum)
] vereinzelt kommt audi ein Praes. sustollo vor.

In einzelnen Fallen ist die Vermiscliung zweier Wurzeln

weniger durclisiclitig, wie in der 2. sg. vi.s (l/m") zu volo

(Ynel) § 360.

§ 325. Periplirastische Formeii. Der Ausdruck

„periplirastische Form*' darf nur von der scliematisierenden

Grammatik in dem Sinne angewaudt werden, daB syn-

taktische Begriffe, die irgendwo im Flexioussystem ihren

Ausdruck diircli eine besoudere Flexiousform finden, an

andrer Stelle eiuer entsprechendeu Bildung entbehren und

auf eine umstandlichere Weise bezeichnet werden. Man
kann von ,.umschreibenden Formen'' sowohl beim Nomeu
als beim Yerbum reden und z. B. die Verbindung von

Nomen und Praeposition als eine ,,Umschreibuug*^ fiir

gewisse Kasus betrachten, die nur nicht durcli eine spezielle

flexivisclie Veranderung des Nominalkorpers charakte-

risiert sind. Beim Verbum vgl. die verscbiedene Art,

wie die lateinisclie Sprache das darstellt, was die Scbul-

grammatik unter der syntaktischen Formel des ,,Conjunc-

tivus futuri'^ vereinigt.

Ofters werden aucb tbatsacblicb vorliandene Fonnen

im Laufe der Zeit durcb irgend eine neu aufgekommene

„Umschreibung'" ersetzt, wobei verscbiedene Griinde mit-

spreclien konnen: Yerdunkelung des alien Formensystems

durcb lautlicbe Vorgange, Bediirfnis nacb Vereinfachung

u. s. w. Vgl. beim lat. Nomen die Verdrangung der alten

Deklination durcb die Konstruktiou von Praepositionen

mit einer einzigen Kasusform im Romaniscben etc.

Von groBter Wicbtigkeit sind solcbe Ereignisse fiir

das lat. Formensystem scbon in friibester Zeit beim

Verbum geweseu. Abgeseben vom Tniperf. auf -ham Vi.

Eut. auf -ho, die urspriinglicb weiter uicbts als .,Um-

scbreibungen'' darstellen (§ 351, 357), im historiscben

Latein aber als solcbe scbon nicbtmebr enipfunden werden,
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kommt bier vor allein die Ver clraDgung cles alten

mecliopassivischeu Perfekts iindAorists, deren

ursprachlicher Typiis in gr. Formeii wic deoouca, Idoitr^v

u. s. w. reprasentiert wird , durcli die Koustraktion

des Part, praet. mit esse im lat. Deponens uud Passivum

inbetraclit. Dieser ProzeB war, wie die verwandten

Dialekte lehren, bereits uritaliscb, vgl. iimbr. screhto est

..scriptiim est'', osk. scriftas set ,.sriptae sunt.'^ ^) Dieselbe

Entwicklimg zeigen viele Einzelspracben, vgl. das Deutscbe
;

ebeuso ai. asti krtam ..est factum'^ (>/ kar „macben^') u. s. w.

§ 326. Die Yerbalkomposita, hervorgegangen aus

der Verbindung der ursprliDglicb selbstandigen Praepo-

sitionen uud abnlicher Elemente mit dem nacbfolgenden^

in der Urspracbe von ibnen baufig enklitiscb abbangendeu

Verbum (§ 72 I Anm., vgl. aiicb § 157), sind bier nur zii

erwabnen, soweit die Gestalt des Verbums dabei zu Er-

orteruDgen AnlaB bietet: Erinnert sei bier an die nacb

dem vorbistoriscben Akzeutgesetz eintretende Vokal-
scbwacbung (§ 75), also Falle wie afficlo aus "^(id-fdcio

zu facioj opprimo neben premo u. s. w. Vgl. dabei nament-

licb die Gegensatze, die sicb bei Offen- oder Gescblossen-

sein der gescbwacbten Sill)e innerbalb des Verbalsystems

berausstellen miissen {cifficio, aber affedus aus "^(id-fados,

optprcssi, oppresses gegeniiber opprimo u. s. w.). Ebenso

zeigt natiirlich das Verhaltnis der verscbiedenen Ablauts-
stut'en in den Formen des Kompositums eiiie andere

Gestalt als beim Simplex, wie in Praes. afficio zu Perf.

affeci gegeniiber fano : feci. Die lautgesetzlicbe Vokal-

schwiicbung ist bisweilen nicbt eingetreten, zumteil (un-

facb unter dem analogiscben EinfluPi des Simplex, wie

aj/pe/o zu jjeio, rdrado nebon retrrdo zu Irado u. s. w. (§ 7G,

ITj, zumteil, weil die Komposition der beiden Bestandteile

') Ahnlich in dcni nach.stvf'r\vaiultoii KoltisclKMi : ir. -Hcribad

„scriptuni ^ost/''. mit woggolass^'tur Kojuila, /u Hcribaimm „scribo".
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zur Zeit des iiltereD Akzentes nocli niclit vollzogeu war

wie in arefacio gegeniiber officio ii. s. w. (§ 351).

In eiuigen Filllen ersclieint der auf die Praep. folgende

Wurzelvokal des Verbs nach § 86 synkopiert, so pet-go

aus *2)erregd [aber Perf. j9cr?-6^xz, mit langem e § 370^ 2 a].

Auch bei den Kompositis von jacio weist die Messung

abicio u. s. w. bei den alteren Szenikern darauf bin, daB

das d von *dlmcw u, s. w. synkopieit und das vorbergebende

i silbiscb geworden war wie das u von "^con-qnatio in con-

ditio (§ 86 B). Die Messung dbicio in der klassiscben

Zeit zeigt, daB das j vom Simplex jacio^ Perf. abject u. s. w.

aus restituiert wurde, also abjicio mit
,,
positioned* langer erster

Silbe. Neben den synkopierten scheinen in alterer Zeit auch

Formen bestanden zu baben, in denen bloB Scbwacbung
eingetreten war, wobei das Scbwacbungsprodukt von a

nacb j iiberall als e erscbeint (§ 75 I C 2 « got); vgl.

PROIECITAD CIL IX 782 (§ 349). CONIECIANT OIL
I 198, 50. Wabrscbeitilicb stammen solcbe Formen aus

einer — vor der Akzentwirkung erfolgten — Wiederein-

fiihrung des Simplex ins Kompositum in der Gestalt -jdcio.

Mancbmal wurde durcb lautlicbe Vorgange der eben

gescbilderten Art die Zusammensetzuug eines Kompositums

ganz verdunkelt, so z. B. in sunw aus '^sffps-ewd zu cmo

(§ 140, 2 b mit Anm.).

Die lateinisclie Yerbalflexiou.

§ 327. Zur Einteilung. Sebon aus der Betracbtung

der lat. ,,a verbo^* ergiebt sicb, daB die von den romischen

Grammatikern eingefubrte Eiuteilung in v i e r K o n j u -

g a t i n e n durcb das ganze Verbalsystem bindurch scblecbt-

bin unbaltbar ist und uur fiir das P r a e s e n s s y s t e m ibre

Berecbligung bat. Die Form des Praeteritums (und

des ins Verbum infinitum geborigen Part, praet. pass. bezw.

Supinums) ist von der Zugeborigkeit des Verbums zu einer

der Konjugationen ganz unabbangig ; so finden sicb z. B.
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Praeteiita auf -rl in alien 4 Konjugationen (cnnavi, 2)kvij

stravij finiri), solclie auf -si bei cler 2. 3. u. 4. (arsi, finxi,

fulsi), Partizipia auf -itus bei der 1. 2. 3. {sonitus, monitns,

genitus) u. s. w. — Dem praktischeu Bedurfnis am meisten

entgegeukoramend ist beim Verbum finitum die vollstandige

Trennung des Praesens- und des Per fektsystems.

Zum Praesenssystem gehoren alle Yom Praesensstamm

aus gebildeten Formen. also das Praesens, Imper-
factum und F utu rum mit ihren Modi, zumPerfekt-
system das Perfekt, das Plusquamperf ekt mit

ihren Modi und das Futurum exact urn. Daran reiht

sich die Besprecbung des Verbum infinitum.

I. Kapitel.

Das lateinische Praesenssystem.

§ B28. A. Die gewolinlichen Persoualenduugeu.

[Einige Besonderheiten, wie sie im Imperativ und in der

1. sg. fut. der 3. Konjugation bervortreten, werden an Ort

und Stelle behandelt.]

I. Die a k t i V i s c b e n E n d u n g e n :

1. sg.) Im Lateiu zwei Formen: -o und -m.

Erstere entspricbt dem primaren tbematiscben idg. '"-o,

also idg. *hhrrd „icb trage*' ^= gr. (pegw, got. haira aus *-o,

lat. feiv, ^) Die Liinge des -o erscbeint in der arcbaiscben

Spracbe nacb dem Jambenkiirzungsgesetz gekurzt, eiue

Quantiticrung, die sicb allmiiblicb weiter ausdebnt und

^) In ai. hhdrd-mi n. a. \\ . ist oi nzelsprachli cli die iintho-

tnatische Endun^ -mi auch auf dio theinatischon Vorba iibertragen

wordr-n. In ^r. y/'(^"^ lat. fno )i!i( nirlit otwa ciii „Wcgfall von

-tni"* .stattp^ffund*.'!!.
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schlieBlich das Ubergewicht bekommt (§ 90, I B). —
Innerlialb des Prasenssystems erscheint -o im Indie, praes.

und im Fut. auf -ho, das wie ein einfaches thematisches

Praesens nach der 3. Konj ligation flektiert (§ 357), hat

also seinen prim a r en Cliarakter bewahrt.
Lat. -m ist die alte Sekundarendung idg. ^-m ; vgl. altlat.

sie-m, spater si))i = ai. ] . sg. opt. praes. act. sya-m^ idg.

*sie-m „icli moclite sein". Der Verteilung der primaren nnd

sekundaren Endungen entsprechend fiudet sich lat. -m in

den Formen des Imperfekts und in dem aus alten Kon-

junktiv- und Optativformen gemischten Conjunctivus

praesentis. Zum Konjunktiv gehort auch inquam^ eigtl.

ein eingeschaltetes ,,will ich sagen", gebildet wie legam

u. s. w. (§ 345). — Uber sum s. § 358, 1.

2. sg.) Im Lateinischen liberall -s, Darin konnen

das idg. sekundare *-s (gr. ecpege-g = ai. fibhara-s, idg.

"^ebhere-s „du trugest'') und das primare *-.s! (ai. hhdra-si =
idg. %here-si ,,du tragst'^) mit lat. Scliwund des auslautenden

'I (§ 90 II B) zusammengeflossen sein. Eine Entscheidung

dariiber, ob wirklich beide Formeii in lat. -s vorliegen

oder ob eine von beiden zuniiclist in alien Tempora und

Modi eingefuhrt wurde, ist niclit zu treffen, wenn man
nicht aus der Gestalt des 3. sg. und pi. (ygl. unten) auch

fiir die 2. sg. Verallgemeinerung der Primaren dung
folgern darf.

3. sg.) Die Primarendung war *-^/ (idg. "^cs-tl „ist"

= ai. dsti, gr. lozl, lit. esti, ai. bhdrati = idg. *bhere-ti „er

tragt", gr. dor. didco-ri u. s. w.), sekundar *-^: ai. Imperf.

3. sg. ubharat = idg. "^e-bhere-t „er trug" (gr. ecpege aus

*-€t). Opt. 3. sg. idg. ^'bher-oi-t = ai. bharet, gr. cpeQOt aus

"^(pegoit u. s. w. — Die osk.-umbrische Dialektgruppe hat

den Unterschied von primJirer und sekundarer Endung

festgehalten : *-/i ist zu -t geworden, die Sekundarendung

*-t zu -r/; vgl. osk. 3. sg. ind. praes. stai-t ,,8tat^', aber

Conjunctivus imperf. fiisl-d ,,foret^^ DaB diese Differenz
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in friiher Zeit aiich noch im Lateinisclien Yorhauden war,

ist nicht zu bezweifeln ; auch hier ware als primare EnduDg

-/, als sekundiire -d zu erwarten (§ 168, a) ; letztere ist

wirklich auf alten Inscliriften belegt, so SIED auf der

Duenos-inschrift (Schneider 19). — Uber das -d im Prae-

teritum vgl. § 375. — Gleiclialtrige Belege des primiiren

't an richtiger Stelle existieren nicht, denn die auf der-

selben Insdirift stehende 3. sg. conj. MITAT „mittat'*

muB, wenn sie nicht verschriebeu ist, eine friihe Uber-
tragung darstellen (der «-Konjunktiv hatte, wie die

1. sg. auf -m zeigt, urspruDglich sekundare Endung

und entsprechend hat das Oskische in der 3. sg. hier -d,

vgl. fakiiad „faciat'*).

Das spiiter iiberall durchgefiihrte -t ist das primare

idg. *-^^. Seine IJbertragung auf alle Tempora und Modi

zeigt sich schon in den altesteu umfaugreicheren Sprach-

denkmaleru. so in CIL I 196: VELET, ESET u. s. w.

(186 y. Cbr.).

Uber spatere Wandlungen dieses -t zu -d in ROGAD
CIL IV 2388 u. s. w., sowie seinen volligeu Schwund in

AMA IV 1173 etc. vgl. § 168 c, d.

1. pi.) Uberall lat. -mm, jedenfalls fiir iilteres -mos

(§ 89, I A 4), entspricht einem ursprachlicben primaren
*-?nos, im Ablaut mit *-7nes, vgl. ai. hlidrdmas ,,wir tragen'',

gr. dor. (p€Qo-f.ug. — Wo die Endung -7njis lang gemessen

erscheint, handelt es sich um rein mctrische Lizenz vor

der Casur, so Verg. Aen. IX, 610:

terga fatifjainus hastn ;
nrc tarda scncctus ....

2. pi.) Lat. 'tis aus iilterem -fes (§ 89 I A 2). Die

verwandten Sprachen weisen auf idg. "^'-tej wie gr. (psQe-ze

= abg. hrrr-fe „ihr tragt", lit. z. B. reza-te „ihr fahrt^' zu

1. sg. vezii = lat. veJio. Das Arische untersclieidet piimares

'thd (ai. hUara-tha ,,ihr tragt") von sekundiirem -tii : Imperf.

ai. dbhara-tfi ,,ibr trugt" = gr. effiQe-n. — -ir ist ini

Lat. erhalten im Tmperativ (^ 347j. Das gowolmliche -tis

II
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aus -tes wird verschieden erklart: es kanu fiir -te ein-

getreteii sein, das nach dem schlieBendeu -s der 1. pi.

-mos zu -tes umgestaltet wurde ; nicht imdenkbar ist aiich,

daB eine alte Dual form vorliegt, vgl. ai. bhdra-thas ,,ihr

beide tragt^^ = got. bairats. Dsmn muB entweder die

Tenuis aspirata im Arischen sekuudar seiu, da idg. th im
Lat. Dormalerweise zu -d- hatte fiiliren mlissen (§ 111, 2;

113, 3 B a), oder die Form -tes wurde von solcben Verben

aus verallgemeinert, in denen die Tenuis aspirata hinter

stimmlosen Lauten stand (§ 111, 1), wie estis^ vgl. ai.

s-thds ,,ihr beide seid^'.

3. pi.) Analog dem *-/i und *-^ in der 3. sg. liatte

-die 3. pi. in der Ursprache als Primarendung *-72//, als

Sekundarendung '^-nt] vgl. ai. bhdra-nti ,.sie irsLgen^' = gv.

dor. (p£Qo-vTi^ idg.*/>/^ero-?^/^,aberImperf. uhliara-n ,,sie trugen'*

== gr. ecpeqo-v aus idg. "^e-bhero-nt. Das Osk.-umbrische

hat wiederum den urspriiuglichen Zustand getreulich be-

wabrt : altes *-n// erscheint als -nf, wahrend das sekuudiire

idg. ^-nt zu -y^s geworden ist, vgl. osk. Praes. ind. staln-nt

„stant", aber Imperf. conj. {li)erri-ns ,,caperent'', umbr.

fure-nt „erunt'', aber si-ns ,,sint'' u. s. w. Da "^-nt audi

im Lat. als -ns auftritt (§ 169 B 2 a), sollte man in der

3. pi. dieselbe Differenz erwarteu ;
seit altester Zeit er-

scheint aber das aus "^-nti entstandene primare -?z/ in alien

Pormen verallgemeinert. Die alteste Gestalt -nti mit noch

nicht apokopiertem -i ist erhalten in der bei Pest. 244 Th.

de P. iiberlieferten Porm trcmonti = tremimt.'^)

Nach § 169 B 2b Abfall des -t in Pormen wie

QVIESCVN CIL X 6785, SVN GIL X 5939 u. s. w.

Die alte Sprache kennt eine Auzahl von merkwiirdigen

Pormen auf -mint in der 3. pi., wie ddmcnt fUr dant, xirod-

munt fiir prod-eunt^ nequinont fiir nequctinf, explemuit fiir

explent u. s. w. Die gewohnliche Erklarung, wonach z. B.

^) Aus dein Saliarlied, vgl. Ter. Scaur. VII 28 K.
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Deben dant eiue Satzdoppelform "^dan (liber *dand) be-

standen haben soil, an die die Endung -nut der 3. Konjug.

antral, entbehrt jedes positiven Anhalts, da von einer

solcbeu Doublette im arcbaischen Latein nirgends etwas

erbalten ist. Gleicbwohl ist die Deutung nur in der 3. pi.

selbst zu sucben, denn solcbe ??-Formen kommen aus-

scblieBlicb bier vor und man darf also nicbt etwa an

eine Praesensstammbildung mit n-Suffix (^dci-no wie

si-no u. s. w. § 332, 3 b) denken. Vielleicbt war das bei

weitem am haufigsten belegte ddmint audi die alteste Form
dieser Art: Man sucbte der einsilbigen 3. pi. dant dadurcli

eine vollere nnd gewicbtigere Gestalt zu geben, daB man
die Ei]dung -unt ueu anfiigte. wodurcb auBerdem die

Silbeuzabl der 3. pi. der der 1. u. 2. pi. damns, datis gleicli

wurde. In "^dant-nni wurde danu das erste / wegen der

umgebenden dentalen VerscbluBlaute durcb Dissimi-
lation beseitigt (§ 163 A). Vermutlicb debnte sicb die

Neuerung zunacbst auf andere einsilbige Verbalstamme

und deren Komposita aus, vgl. {cx)-plmunt, [prodyinunt. —
Ganz sicher ist, daB einige der oben erwabuten Formen

nur als Analogiebildungen erklarlich sind, so -immt^

denn eine 3. pi. Hnt (aus *ein1) mit laugem J, von dei-

-iniint biitte ausgebeu mussen, bat es im Latein nicbt

gegebea. Der Vokalismus von -inunt stammt aus -imns^

-itisj wozu eben ddnms^ ddt/'s, dCuinnt das Muster sein

kann. — solinnnt fiir solent zu solerr (Fest. 1H2 Tb. de P.)

stammt entweder aus einer Nebenform *soln-e (vgl. das

davon abgeleitete Kompositum cotisnlrrc), also nacb '^solimns,

'itis-, oder ist nur irrtiimlicli zu solro gestellt und gebort

eigentlicb zu einem Vcrbum sollno, das bei Fest. 526 Tb.

de P. in (h'V Bedeutung von ronsnlo erwabnt wird.
' ) Uber

insfrinnnlur s. II.

ir. Die passivise ben (und dcponentiale.n)

') Vgl. Lindsay, p. .531.

\
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EnduDgeu. Anstelle der iirsprachlichen Personalformen

des Mediopassivs , die wiederum im Arischen und Grie-

chischen am wenigsten verandert worden siud, zeigen die

italischen Dialekte eiue auffalleode Bildimg, deren

Hauptcharakteristikum ein r ist. und deren syntaktische

Funktion sie als direkten Ersatz des idg. Mediopassivs

erscheinen laBt. Mit dem Italischen stimmt das Kel-
tische liberein. das ebenfalls ein „DepoDens" und Passiv

auf r ausgebildet hat, dessen einzelne Formen mit den

italischen zumteil ganz identisch, zumteil ihnen wenigstens

sehr ahnlich sind. ^) Ihre Entstehung ist noch in vieler

Beziehung dunkel. Einen gewissen Anhalt gewahren die

arischen Sprachen, in denen einige Verbalformen mit r

vorkommen, die fur die Erklarung des italokeltischeu

Mediopassivs benutzt werden miissen und aus denen wir

annahernd seinen ursprachlichen Ausgangspunkt ge-

winnen konnen. Da aber sonst weiter nichts als der

AbschluB der Neubildung in den einzelsprachlichen

Formen des Keltischen und Italischen vorliegt, kann der

zwischen Beginn und Ende der Entwickluug liegende

groBe Zeitraum nur mit rein hypothetischeu Kon-

struktionen ausgefiillt werden. die unter Benutzung des

thatsachlich vorhandenen Materials den Weg angeben.

auf dem die Umbildung moglicherweise vorsichgegangen

ist; uber ein „vielleicht" wird man bei den meisten

Punkten nicht herauskommen. ^)

Die mannigfachen r-haltigen Formen des Arischen
sind auf die 3. p 1. beschrankt und finden sich hier sowohl

^) Diese Harmonie bildet eins der wichtigsten Argumente fiir

die Annahme einer naheren Yerwandtschaft zwischen Keltiscli und

Italisch; vgl. § 5.

^) Vgl. namentlich die Ausfiihrungen von Zi miner, K, Z.

30, 224 fi"., Windiscli, Abhdlg. d. sachs. Ges. d. Wissenscli.,

phil.-hist. Kl. X 447 ff., B r u gm a n n II 1388 fF., v. P 1 a n t a U 377 ff.

und neuerdings Thurneysen K. Z. 37, 92 ff. — Ganz unhaltbar
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im Medium als im Aktiyum. in letzterem vorwiegend

ira Ind. Perfecti, doch auch im Opt. praes., vgl.

aktivisch 3. pi. perf. ind. ai. hahlmv-iir, avest. bahv-ar^

„sie sind geworden", \fbliu^ opt. praes. ai. sy-in\ av. hyar^

aus "^sid-r „sie mochten sein", >^(e).9 „sein'\ Im Medium
erscheint z. B. eine 3. pi. imperf. ind. ai. d-duh-ra „sie

molken" zu diih-\ dazu ferner 3. pi. perf. ind. med.

clu-duh-re\ vereinzelt auch Praes. ind. med. 3. pi. ai. se-re

= av. sae-re aus urar. H-ai-rai „sie liegen" (idg. y^Jcei in

gr. y.6l-f.iaL u. s. w.). Sieht man von allem ab, was sich

als Xeubildung betrachten laBt, so kann man aus dem
Arischen fiir die Ursprache etwa den SchluB ziehen, daB

es im Aktiv eine 3. pi. auf -r (nach Konsonanten -r)

gab , die zumteil der Sekundilrendung -7it Konkurrenz

macbte und im aktivischen Perfekt alleinherrscbend ge-

wesen zu sein scheint. Ferner existierte im Medium
eine Sekundiirform der 3. pi. auf -rv neben -nio

(gr. tcpeoo-vTO. = ai. uhhara-nta) wie im Aktiv -r neben

nt [vielleicht auch ein primares -rai {=. ai. -re etc.)

neben dem gewohnlichen -yitai (gr. cpeQO-vrat = ai.

hlidra-yite) ].

An in. Wenn gerade das aktivische Perfekt eiue Enduug
(->', -r) zeigt, die mit einer niodialeii {-ro) offenbar etymologiscli

sehr nahe verwandt ist, so kann das bei den nahen Beziehungen

zwischen Perf. act. und 3Iedium (vgl. § 318 iiber SaSoQxa zu StQ^to-

nai, oloila zu ollv^iai) nicht Wunder nehmen. Vielleicht bestand

urspriinglich iiberhaupt in den Personalendungen des Perfekts

keine Genusunterscheidung.

Von dem sicher vorhandenen sekundiiren medialen

-ro ist bei der Deutung des italokeltischen Mediopassivs

\

ist natiirlich die der siltoren Sprachwissonschaft goliiiifigo Erkliirung

des lat. -r aus dcrn Jlffloxivproiioiiion -HC durch Apokopo des -r,

nach vorher eingotretencin Hhotazisnius (§ 119), da sich letzterer

zwar iin Lateinischen und Undjrischcn , nicht ubor im Uskischeu

und Kcltischcn findot.

Somrner, Lat. Laut- u. Formenlehre. 34
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zunachst ausziigehen. Die einzeluen Etappen cler Ent-

wicklung kann man sich so vorstellen

:

1. In italokeltisclier Zeit werden die nebeneinander

bestehenden medialen Sekaudarformen der 3. pi. -nto

(gr. -vTOj ai. -ntd) und -rv {= ai. -ra) zu -ntro kontami-

niert. Dies hatte sofort zur Folge, daB sich nach der

3. pi. -nto — -ntro die 3. sg. -to (gr. hpege-TO = ai.

abhara-ta) zu -tro umgestaltete, dessen weitere Entwicklung

mit der des -ntro der 3. pi. parallel geht. Die Existenz

der 3. sg. med. auf -tro^ 3. pi. auf -ntro wird furs

Irische durch gewisse Laiitverlialtnisse im liochsten Grad
wahrscheinlicli gemacht (vgl. unten).

Als urkeltisclie Grundform eiuer ir. 3. pi. do-mai-

netar „sie meiuen" ist also etwa ein "^to-mdnio-ntro voraus-

zusetzen, fiir die 3. sg. do-mainedar ein *t6-mdnie-tr6 (Praep.

to- „zu" und deponentiales zo-Praesens (§ 333) zu ynicn

,,meinen^' ; vgl. das ebenfalls medial flektierende ai. man-i/a-te

„er nieint" =idg. "^mn-ie-tai).^) — Mit dem Irischen konuen

^) Die primal- e n und sekundaren Personalendungen sind

im Irischen so verteilt, daC letztere. auch im Praes. ind. u. s. w.,

durchweg da ersclieinen , ayo das betreffende Verbiim von einer

vorhergelienden Praeposition oder Partikel abliangig ist. So geht

z. E. im Aktiv 3. sg. berid „er tragt" auf idg. *bhere-ti zariick,

aber im Kompositum 3. sg. do-heir ,,er giebt" auf '*{to)-bheret. 3Ian

unterscheidet demnach eine „absolute" und eine ,,konjunkte" Flexion

des Verbums und das Auftreten der S e k u n d a r e n d u n g -tro in dem
obigen Beispiel do-mainedar ist also ganz in der Ordnung. tJbrigens

ist die Verwendung der Sekundarendung bei dem von vorher-

gehenden Elementen abhangigen Yerbum mit ziemlieher Sicher-

heit bereits fiir die idg. Ursprache anzunehmen. deren Yerhaltnisse

demnach hier imKeltischen am besten bewahrt sind. 3Ian ver-

steht daraus z. B. sehr gut, daB die Augment-tempora, in

denen ja das Verb enklitisch hinter der idg. Partikel *e stand

(§ 319), von Urzeit an sekundare Endung haben. Betrachtet man
etwa in der 3. sg. primar ^bheretl .,er tragt'* gegeniiber sekund.

^-hheret das -i als eine angetretene deiktische Partikel „hier", be-

stimmt zum Ausdruck der Gegenwart , des Vorhandenseins im

Moment des Sprechens, so laCt sich das Verhaltnis von lat. N. sg. f.,



§ 328.J Das lateinische Praesenssystem. 531

die regelmaBigen osk.-umbrischen Formen auf -er

iibereinstimmen : In osk. 3. sg. vincier „vincitar'', marruc.

3. pi. ferenter „feruntur" kanii -ter aus "^-fw entstandeii

sein (liber *-/r mit Apokope des -6 wie gemein-ital. ager

(lat., umbr.) aus "^arjros , ^agrs (§ 90, II A, 49). Man
braucht also bloB anzunehraen, daB das Italiscbe die

sekundiiren -tro und -nfro verallgemeinert babe.

2. Im aktiveu Praeteritalsystem des Italo-

keltiscben (aucb im K e 1 1 i s c b e n sind idg. Aorist und Per-

fekt zu eineni eiBbeitlicbenMiscbtempus zusammengeflossen)

wird bei der 3. pi. die sekundare Endung -nt mit dem -r

des Perfekts zu -nt-r verbuuden, woraus ir. -tdr, ital. "^-ntor.

Die Riclitigkeit dieser Annabme ergiebt sicb wiederum

aus dem Iriscben, wo a lie Verba, aucb die stets aktiviscb

Hektierenden, in der 3. pi. perf. die Endung -tea- zeigeu,

vgl. -khlang-tar ,,9ie sind gesprungen^^, aber im Singular

1. Pers. -lehlang. 3. -lehlaing mit durchaus aktiviscber
Formation.^) — Es konnte nun nicbt ausbleiben, daB das

XAY. pi. n. quae aus *qua-i (.,absolut"), aber in cnklitisch abhangiger

StelluDg qmi ohne /-Partikel {siqua, aliqua u. s, w. § 293), ver-

gleichen. — Die absoluten (mit Priniarendung versehenen)

Formen des irischen Deponens unterscheiden sich von den

^konjunkten" durch urspriinglich hellen Vokalismus in der Endung,

vgl. mididir „er urteilt" gegeniiber do-mldedar ,,er schatzt ab".

Ersteres kann man etwa auf urkelt. *med-ietri zuriickfUhren {y'mcd

in gr. fiiScov, got. mitan ,.messen" u. s, VsX und das kann nacli

keltischen Lautverhaltnisscn weiter aus "^med-le-trai entstanden

sein; die Endung *-f/Y/i (entsprechend 3. \)\. ir. -tir aus "^-ntrai) ist

dann gleichfalls eine aus der Kontamination mit don r-Formen

hervorgegangene Umbi 1 d u ng dos alten primJiron -tui {(fina-Tai

= ai. hhdra-te), bezw. pi. -ntai, wobei cs uncntschicden bloiben

mag, ob die Ursprache audi ein primiires -rai (= ai. -re) kannte,

oder ob die urkelt. Einfiigung des -r- lodiglich dom EinHusse der

kontaminiorten Sokundiirondiingon -fro. -ntro zu vcrdanken ist.

^) DaO das -tar des aktivcn J'orfekts von dom -tar dos

Deponens urspriinglich in seiner Lautgostalt vorschicden war und

'•rst sfiiiter mit ihm iiulJorlich ziisammengefallen ist, wird dmcli

34*
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perfektische "^-ntr seines ?--Charakters wegen im AnscliluB

an das ''^-ntro des Praesenssystems als speziell deponent! a 1

empfunden wurde . wobei siclier audi das alte Neben-

einander von medialem Praesens nnd aktiviscliem Perfekt

(§ 318) mitwirkte. Elirs Italisclie wurde dies von weit-

tragender Bedeutung: Wie wir oben sahen, scheint nacb

Ausweis des Oskisch-umbrischen das Uritaliscbe die ur-

spriiDglicbe Sekundarform auf *-(?^)/ro (ital. -{n)ter) auch

in die Domane der Primarendungen libergefiihrt zu haben.

Da aber im Praesenssystem des Aktivs die 3. pi. den

Unterscbied festbielt (I), konnte sich leicbt wieder das

Bediirfnis einstellen, aucb im Medium Primar- und

Sekundar-Tempora und -Modi von neuem zu differen-

zieren. Zur Ausbildung einer neuen medialen Sekundar-

endung bot nun die als medial empfundene 3. pi. perf.

auf *-nt6r aus *-ntr die geeignetste Handbabe dar, denn

das Perfekt batte uritaliscb im Aktiv Sekundarendung,

wie osk. iipsc-ns ,,fecerunt^^ paelign. coisate-ns .,curaverunt"

u. s. w. beweisen. Es standen sich also im Perfekt

aktivisches -ns und mediales "^-ntor gegeniiber; infolge-

dessen wurde nacb dem Muster des Perfekts im Medium
iiberall da "^-ntor als neue Sekucdarendung eingefiihrt, wo

das Aktiv -ns batte. Das Osk.-umbr. zeigt tbatsachlicb

diese Verteilung: primar -nter, sekundar -utur aus *-ntdrj

das stete Vorhandensein des „BindeYokals" (e, a) vor dem letzteren

bewiesen (depon. praes. etc. -etar, -a tar), wahrend im Perf. act.

wenigstens ofters bloCes -far auftritt. Das deutet nach irisclier

LautgescMchte darauf hin, daC das -tar des Perfekts auf altem

*-ntar, das deponentiale -tar dagegen auf "^'-ntro beruht (vgl. dazu

Thurneysen a. 0. p. 93 ff.). [Wo die zweisilbige Endung im

irischen aktiven Perfekt erscheint , ist spatere Yermischung anzu-

nehmen.] Ob im italo-keltischen Perfekt jemals eine besondere

mediopassivische Form der 3. pi., etwa -nto-ro, entsj^rechend

dem act. -wf-r, bestanden liat , liiCt sich nicht entsclieiden. Sie

muCte in beiden Sprachzweigeu mit der aktivischen lautlich zu-

sammenfallen.
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vgl. im (7-Koujnnktiv umbr. emantiir ^emantur^^, aktiv osk.

dcicans .,dicant'*, umbr. cUrsans .,(leut." (aber Ind. praes.

pass, marruc. ferenfcr .,feruntur'^ n. s. w.). Das Latei-
nische verdraDgte duii die Endung '^-ntPr in der 3. pi.

ganz durch ^-nidr = historischem -nlfir-^ die 3. sg. folgte

nach, indem analogisch "^-Wr, -fur fiir *-ter eintrat. Wie
alt letzterer Vorgang ist, liiBt sich nicht sagen. ^)

Daniit ist die normale Bildimg der 3. sg. und pi.

des italokeltischen Mediopassivs erklart. -)

Fiir die speziell lateinische Entwicklung ist bei diesen

Personeu nur wenig zu bemerken : Lange Messung von

'U7- findet sicli nur vor der Casur, ist also rein metrisch.

— Den Formen auf -mmt im Aktiv entsprechend findet

sicli altlat. inserimmtur bei Liv. Andr. 28 B. ; der Vokalis-

mus von -imintur nach inseri^niir^ -imim.

Von den ubrigen Personen besprechen wir am zweck-

maBigsten zunachst die

1. pi. : Die alten idg. Medialendungen, wahrscbein-

^) 3Iit uritalisclien mediopassiven Perfektfornien zu operiereu,

ist erlaubt, obgleicli saintliclie italischen Dialekte in diesem Genus

nur die umschreibende Form mit deni Part, praet. und dem Hilfs-

zeitwort „sein"* kennen (§ 325). DaC die urspriingliche mediale

Flexion nocli im Uritalischen wirklich einmal existiert hat, folgt

mit Evidenz aus einigen Personalendungeu des lat. „aktiven"

Perfekts f§ 375); vgl. lat. -rt in der 3. pi. perf., in dem sich

wahrscheinlich die alte mediopassivischc Sekundarcndung -ro er-

halten hat,

^) Passivische Formen der 3. sg. auf bloCcs -r (oline das

Personalzeichen f)^ die sich im Osk.-Umbrischen und Keltischen

findeii (vgl. osk. sakraf'tr ..es soil geweiht werden", umbr. ferar

„feratur", ir. doherr „datur'', herar „fertor"), und deren impera-
tivische Bedeutung wahrscheinlich die urspriinglichste war, sind

vielleicht als alte Infinitive zu botrachtfn (ir. herdr „(es ist) zu

bringcn" etc.), die erst sekundiir zu einer bestimmten Stellung in

den Personalformon des Passivsystcms gelangten (vgl. Thurneysen

a. 0.). Im Lateinischen gicbt es keine Formen dieser Art. merear

^meretur" CriL IV 110 ist wohl irgondwic verdcrbf.

h
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licli primar "^-medlm, sekuodar *-niedJtd [ai. -'make, -niahi

{= gr. -jLieO-a)], sind im Italokeltisclien spurlos unterge-

gangen. Yermutlich wurden sie sehr fiiihe durch eine

Endung -mo ersetzt , die ursprlinglicli in den aktivi-

schen Sekundarformen und im Perfekt zu Hause war

(vgl. ai. Imperf. nbhara-ma ,,wir trugen", Opt. hhdre-ma

„wir mocliten tragen", Perf. ai. ved. ijuyiij-ma ,.wir haben

angeschirrt"). Die tlberfiihrung von -mo ins Medio-

passivsytem erfolgte in der italokeltischen Periode unter

dem EinfiuB der auf -6 auslautenden sekundaren idg.

Medialendungen 2. sg. -so (vgl. unten), 3. sg. -to, 3. pi.

-nto. Die weitere Eotwicklung kann so vor sick ge-

gangen sein : Wie -nto zu -ntro , so wurde -mo zu

-mro umgestaltet, und wie das medial empfuudene -nir

im Perfekt zum -ntro des Praesenssystems sich stellte,

so in der 1. pi. -mr zu -mro. Auf ein eiustiges Yor-

handensein dieser beiden Enduugen im Keltischen kann

man vielleicht daraus schlieBeu, daB in der 1. pi. ir.

-dmmar (-hnmar) und -mar nebeneiuanderstehen (wie

oben -diar, -etar und -tar). Nur miiBte friihzeitig eine

Vermischung stattgefunden haben, da von einer Verteilung

der Formen der 1. pi. auf die verscliiedenen Tempora

nichts melir zu merken ist. — Im 1 1 a 1 i s c h e n hatte

-mro zu -mer
^
-mr zu -mor fiihren miisseu. Beispiele

aus dem Osk.-umbrischen feblen^ docli liiBt sich uach

dem Vorbild der 3. pi. auDehmea, daB -mer im Italischen

primar, -mor sekundar verwandt wurde; -mor = -mar ist

im Lateinischen ganz durchgedraugen.

Die 1. s g. zeigt im Irischen ebenfalls gleiche Ge-

stalt wie im Lateinischen, laBt sich aber schwer als ge-

meiusame Neuerung deuten. Will man ihre Bildung

nicht als altererbt ansehen — und dafiir fehlt jeder

Anhalt — , so thut man am besten. sie als einzel-

sprachliche Schopfung zu betrachten: Da durch die

WirkuDg der Lautgesetze im Keltischen und Italischen
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bei (ier 3. s g. pi. und 1. pi. Uberall ein -r den Aus-

gaDg der medialen Eudung bildete. lag es nahe, dieses -r

auch in die 1. sg. einzuflihren ; man bildete also im

Ind. praes. zum aktivischen -o ein mediopassivisches

-or (vielleiclit auch direkte Umbildung einer alten medialen
1. sg. auf idg. -oi = ai. -ai); -or findet sich bei Plautus

nocb lang gemessen, vgl. fateor A sin. 62, rcgredior Capt.

1023, spater drang die zuuachst in jambisclien Wortern

(§ 90, I A) aufgekommene Kiirze durch. (Ir. -ur in

do-moinhir ,.ich meine" aus ^to-manwr etc.) — In den

sekundaren Temporibus und Modis erscheint die

Enduiig der 1. sg. als ein bloBes -r am Verbalstamm,

sicher eine Analogiebildung : Wollte man hier iiberhaupt

eine 1. sg. auf -r schafifen, die den Verbalstamm unyer-

andert lieB, so blieb gar uichts anderes iibrig, als nach

einem Yerhaltnis wie lat. scquor : sequitur etwa im d-K.on-

junktiv zu se(judhir ein sequdr zu schaffen (vgl. zur Quantitat

§ 345). Entsprechend im Irischen -ar aus -ar; im Latein.

natlirlicli uberall da einfaches -r, wo das Aktiv -i)f batte,

also auch im Ind. und Conj. Imperf.

Ganz abweichend ist die Gestalt der z w e i t e n

Person en:

In der 2. s g. stehen im Lateinischeu -re und -rts

nebeneinander; im alten Latein liberwiegt -re noch ent-

schieden, Plautus hat -rls weit seltener, Terenz kennt es

gar nicht. Jedenfalls ist von -re bei der Erklarung aus-

zugehen : Da intervokalisches -.s- zu -r- geworden ist

f§ 119j, liilU sich -re auf -s-e und dies weiter auf -so

zuriickfUhron , die idg. mediate Sekundarendung der

2. sg. = gr. -00 bezw. -o , vgl. lyfygaifjo, Irptgov aus

i(fjf06-{a)o. av. xfiija-vha aus *-sd ,.du wurdest geboren"

u. s. w. Die P'orm -so = lat. -re, als Injunktivform

(§ 320 Anm.j in den iniperativ eingedruugen, blieb hier

stets unveriindert (i? 347); in den andern Kategorien des

I'racsenssystems kam -r/s ncben -rr auf, das zuniichst im
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Ind. praes. neugebildet wurde, um dessen 2. sg. von der

imperativischen zii scheiden : ageris znm imperat. agere

nach dem Muster des aktiven agis zu age. — [Cicero

verwendet -re bei Deponentien auch im Ind. praes. aus-

schlieBlicli imd zieht es im Couj. praes., Ind. Conj. im-

perf. und ini Futur bei alien Verben der Endung -rls

vor, die er gewobnlich im passiviscben Ind. praes. ge-

braucbt. So kiinstlicb dies scbeinbar ist. laBt sicb docb

aus der Differenz der Tempora und Modi ein Ansatz

dazu erkenneu, eine dem alien Unterscbied von Primar-

und Sekundarform analoge YerteiluDg berbeizufiibren,

wobei wobl die Form der 1. sg. act. (-o und -???) ent-

scbeidend gewesen sein wird, mit der einzigen Ausnabme^

daB nacb dem Yorbild des Futurums der 3. und 4. Kon-

jugation auf -con aucb das />-Futur der 1. und 2. die

Endung -re erbielt.]

Ein paar Mai findet sicb inscbriftlicb eine 2. sg.

auf -n(s, so SPATIARVS OIL I 1220; VTARVS I

1267; FIGARVS IV 2082, PATIARVS VI 10 736. Sie

wird eine altere Formation als -ris darstellen, durcb das

sie in der Litteraturspracbe verdrangt wurde: Zur Zeit

als die Endung nocb *-.so lautete, trat zur Unterscbei-

dung vom Imperativ in den ubrigen Formen die aktive

PersonalenduDg -s an, also -sos, woraus regelrecbt -rus.

Die Endung -mint der 2. pi., die aucb der Impe-

rativ bat (§ 347), ist nocb nicbt mit Sicberbeit erklart.

Man erblickt darin eine alte, zunacbst imperativiscb
verwandte Infiniti vbildung und setzt etwa legimini =
gr. leye-jitevaL (urspriiugl. D. sg. zu einem nominalen

Stamm auf -nwn- wie lat. tegimen). Wegen der ver-

wandten Imperativformen auf -mind = umbr. -mu aus

*-mnod (§ 349) ist iibrigens wabrscbeinlicb, daB lat. -7nini

mit Anaptyxe auf ^-mn-ai (Tiefstufe des Stammes § 217 11)

zuriickgebt. Zur Einreibung der Form -mnai. die nacb

der Gleicbbeit der 2. sg. *-so = -re vom Imperativ aus
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dann auch ia die auderen Tempora und Modi eiuge-

drungeu ware, ins Mediopassiv koiiDte die auBero

Ahnlichkeit niit dem part, praes. auf -m[e))ios (gr. -/iuvoi;^

lat. alu-))inus § 387, Anm.) beitragen. ^) Unaufgekliiit

bleibt aber, warum der ,,Infinitivus imperativus" auf

*-m?iai sich gerade in der 2. plur. festgesetzt hat.-)

Anm. Die lat. Form der 2, sg. unci pi. zeigt vor allem, daC

hier keine alte )'-Bildung- Yorliegt. Darauf weist aucli dps Irische:
Die deponentiale 2. pi. auf -d sieht hier der aktivischen gleich

{do-moinid „ihr meint", zur depon. 1. sg. do-moiniur wie do-berid

„ilir gebt" zum aktivischen do-hiur „ich gebe" aus *td-hherd). Die

2. sg. geht zwar auf -ther aus, hat aber ihr ->- sicher erst spat be-

kommen; das altere -the ist im ir. Imperativ erhalten und der idg.

medialen Sekundarendung der 2. sg. "^-fhes gleich (ai. -thas,

wahrscheinlich urspriinglieh nur bei unthematischen Forraen>

wahrend -so (vgl. oben) der Ausgang der thematischen war). —
FUr die italokeltische Periode ist also anzunehmen, daC die zweiteu
Personen eine Umbildung mit -r nicht erfahren ha"ben. Das wird

zumteil an der Gestalt der Endung gelegeu haben: -thes in der

2. sg. hatte auOerlich zu wenig Yerwandtschaft mit den Endungen

-ntro, -tro u. s. w. und konnte von diesen aus auf keine Weise

zu einer r-Endung umgestaltet werden, was zur Folge hatte, daB

auch das gleichbedeutende -so (primar -sai) vor einer Anderung

bewahrt blieb. Ebenso war die mediale 2. pi., die nach Ausweis

des Ai. etwa als Endung -dhnem (= ai. -dJivam, primar -dhnai

= ai. -dhve) hatte, von einer Beeinflussung durch die ?'-Formen

ausgeschlossen [wie auch spater lat. -mini = -mnai {?)], Yielleicht

steckt iibrigens in dem -d der ir. 2. pi. depon. der Keflex eines

der ursprachlich mit dh- anlautenden Personalsuffixc, sodaC der Zu-

sammenfall mit der aktivischen Form (hier -d, urspriinglieh -th,

^) 3ran hat sbgar das lat. -mini tics indikativs dem gr.

X. pi. -ntroi gleichgcsctzt. also Icfjimini = Xeyuueroi tore mit weg-

gelassener Copula. Diese Annahme ist nach dem oben Gesagten

unnotig.

^ Hochstf'iis konnte man die Hypolhose aufstellcn. daC im

uritalischen Imperativ eiust die Priuiiiremlung der medialen 2. pi.,

idg. *-dhuai (ai. -dhve)^ existierte, und dalJ der gemeinsame Aus-

gang -ai dazu fiilirte, dafi *-mnni fiir die 2. pi. reserviert wiirdc,

um schlifClich das alte '^-dhuai ganz zu vcrdriiiigen.
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aus -te) nur ein auCerlicher, durch lautliche Umstande hervorge-

rufener, ware.

§ 829. B. Die Bilduug des Praesensstammes.

Yorbeuierkiingen. Der Unterschied zwischen themati-

schei* unci athematischer Flexion spielt im regelmaBigen

lat. Verbalsystem gar keine Rolle mehr. Vom lateini-

schen Standpunkt aus sind alie regelmaBigen Verba als

„tliematisch" zu betrachteu, wie ja auch in der 1. sg.

ind. praes. -diirchweg das tbematische -o, nienials der

Reprasentant von idg. -7ni erscheint. Der Untergang der

athematiscben Verba als Kategorie berubt zumteil einfacb

auf aimlogiscber Erweiterung der bindevokaliscben Flexion,

vor allem aber auf dem lautlicben Zusammenfall athe-

matischer Forraen mit den thematischen. So gehort z. B.

lat. li-no (y/e/) urspriinglich zurselben Klasse wie mz-vr]-/nij

pi. 7ilT-vcx-f.iev (Praes. -suffix -nd- im Ablaut mit -fi^-), uud

die 1. pi. Unimiis^ 2. pi. Unitis sind lautgesetzlicb nach § 75

I C 2a aus ^lind-juos, '^Ihid-tes = idg. "^ii-ud- entstanden, wo-

durch der IJbertritt in die regelmaBige Flexion der „3. Kon-

jugation" erfolgte, geiiau wie in den Kompositis von

dare : indlnms u. s. w. aus "^vu-ddmos^ vgl. ferner latein.

Beispiele wie die 2. sg. nd-s = ai. s))d-si „du badest", die

mit Formen wie phntds aus "^plantd-ie-sl (§ 81) u. s. w.

zusammenfallen muBte. Derartige VermischuDgen athe-

matischer und thematischer Flexionsweise waren bisweilen

auf die weitere Gestaltuug der lat. Konjugationsarten

von groBem EiufluB. — Man ist jedenfalls immer be-

rechtigt, die im Lateinischen thematisch flektiereudeii

Verba mit entsprechenden unthematischen der andern

Sprachen direkt gleichzusetzen.

Von den Praesensklassen der idg. Ursprache sind fiirs

Lateiu nur diejenigen wichtig. die deutlich als Bestand-

teile der einzelsprach lichen Verbalklasseu erkennbar

sind, und als praesensstammbildende Elemente
des Lateinischen konuen nur solche betrachtet werden,
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<lie thatsachlicli eiuen formellen Gegensatz zwischen dem
Praesenssystem und den librigeu Fornien hervortreten

lassen. So hat es fiir die lat. Grammatik kein Interesse

zu konstatieren, daB etwa in constemare die Wurzel ster

durch ein Nasalsuffix erweitert ist^ denn liier wurde der

Yerbalstamm -ster-nd- durchs ganze Paradigma durchge-

fiibrt (Perf. con-stej-nd-vi^ Part, con-stemd-tus u. s. w.), vgl.

dagegen ster-no gegeniiber strd-vi (§ 371).

Fiir das Lateinische empfiehlt sich die BeibebaltuDg

der alien Einteilung in 4 Konjugationeu insofern. als

die Flexion innerhalb dieser Kategorien eioen einheit-

lichen Charakter tiagt, ungeacbtet des etymologischen

Crsprungs der einzelnen Verba. Es bleibt nur zu be-

trachten, was fiir ursprachliche Klassen in den vier Ab-

teiluugen zusanimengeflossen sind. [Einige romische Gram-

matiker unterscbieden librigens nur drei KonjugationeD,

indem sie die vierte als eine Unterabteilung der dritten

auffaBten.] Wir werden von der gewohnlicben Einteilung

nur darin abweicben , daB wir die Verba auf -io der 3.

Konjugation aus Griinden, die in der Xatur der Sache

liegen, im Zusammenhaug mit der 4. Konjugatiou be-

sprechen. Von vornherein sei bemerkt, daB das Gros

aller Praesentia der 1. 2. und 4. Konjugation ebenfalls

auf eine idg. Bildung mit Suff. -w- zuruckgebt, das nur

durch den Schwund seines -f- zwischen Vokalen (§ 93, 1)

und zahlreiche Kontraktioneu im Lauf der Zeit ver-

dunkelt worden ist. — Anbangsweise sind dann die Prae-

senssysteme der „unregelmaBigen" lateiuischen Verba zu

bebandf'ln.

§ iWO. I. KoiijujL^atioii : Cliarakter -((-. Man unter-

scbcidet am beston

1. idg. untbematiscb flektierende Wurzelverben , wie

nd-rf^ vgl. ai. sna-ti ,,er badef'
;
fa-rl zu gr. dor. (pa-i.ii

= idg. "^bhn-mi. — Zweisilbige Wurzel z. B. in doma-rr

= abd. xainv-ii ,,zabmcn''. Ablaut '^dOnu- z. B. in ai.
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dami-iar- ,,BaiKliger^' = lat. domitor (§ 52. 2). (Ein Bei-

spiel mit idg. Praesensreduplikation (§ 323 A 2 a), die

aber im Lat. niclit mehr als solche zu erkennen ist, liegt

in fra-fjra-re (§ 117, 3 a Anm.) vor.) — Bei vieleii solcher

Verba ist es iibrigens zweifelhaft, ob sie von Haus aus

nnthematisch flektierten oder wie sidrc (2 a) mit Suff.

-io- gebildet sind; die 1. sg. zeigt bekanntlich immer die

thematische Form.

2. Ableitungen mit Praes.-suffix -fo-, entweder direkt

von einer mit -a auslautendeu Wurzel oder von

Stammen auf -a, die zum groBen Teil als Nomina der

1. Deklination vorliegen (also ,, denominative Verba^');

zu zahlreichen dieser a-Verba sind allerdings entsprechende

(l-Nomina niclit vorhanden.

a) Von .,wurzelbaften^^ -io-Verbeu vgl. sfo aus *sid-io

= umbr. staJm ,,sto'^ (wegen des // s. zur Schreibg. II 7),

ir. -fdit ,,ich bin^^ (eigtl. ,,i^^ stebe, befinde mich^') aus

urkelt. *(.s)^^/o, avest. d-std-yd .,icb stelle mich'^, abg. sta-jcp

,,icb stelle mich''.

b) Denominativa, z. B. pkmto aus "^plantd-io zu planta,

7milto aus *moltd-id zu multa u. s. w. — Vgl. die griecb.

Verba auf -dio aus -a-ko wie Tijudco zu rtfii] (nicht-jon.-att.

Ti/iiu), ayoQaojiiai zu dyoQu, ai. prtand-yd-ti ,,er kampft^'

zu prkmd ,,Kampf", abg. vonja-jq ,,ich riecbe'^ zu vonja

jjGerucb^'.

§ 3B1. II. Konjugation. (Charakter -e-) :

1. ,,'Wurzelverba^', die zumteil untbematisch nacb

Abteilg. 1, zumteil nacb 2 a des vorigen §, also mit

Suff. 4o' flektierten, obne daB sicb in jedem Falle die

urspriinglichste Konjugationsart mit Sicberbeit aus den

verwandten Spracben ergabe; docb vgl. zu -plere den gr.

bom. untbematisclien Aor. nlvj-ro, dagegen fleo aus "^fle-p

= abg. Ue-jq ,,icli bloke^^

Zablreicb sind die zweisilbigen Basen auf -^-;

vgl. ride-rc zu abg. vide-ti „sehen", rube-re zu abg. rzde-ti se
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,,rot werden". Darnit gehort aiicli das iu bestimmten

Temporibus des Griechischeu, namentlich im intransi-

tiven (passivisclien) Aorist auftretende -/;- zusammen, vgl.

Taon^-vai zu 'x€Q7r-of.iac. fialij-vac zu (idXl-ojiiai ii. s. w.

Im Ablaut mit diesem e erscheinen haufig Formen auf !,

i, vgl. abg. 2. sg. vidi-H, rzdi-si zu Inf. vide-ti\ rzde-ti, 1. sg.

vizdqj rzzdq aus *vidj-q, *rzdj-q, lit. sediu ,,icli sitze", aus

*sedi-o^ 1. pi. sedl-me. Inf. sede-ti ,,sitzen'' wie abg. seMq,

sedi-mij . sede-ti (lat. sede-re) ; lat. contici-scerej delitt-scere,

pcrdoli-sccre zu tace-re. late-re , dole-re. Da feruer im

Gotischen dem lat. Jiabes, taces diphtliODgische Formen
wie hahais ..du hast'^ pahais „du schweigst" gegeniiber-

stehen . ergiebt sich als Summe aller dieser Einzelheiten

fur die Ursprache, daB wenigstecs ein Teil dieser Basen

ursprunglich auf einen Laiigdiphthongen ei endete , als

dessen regelrechte Tiefstufe i erscheint (§ 52, 2), das

weiter zu I verkiirzt werden konnte (§ 50) ; vor Vokaleu

nach § 92 f oder ii. e neben ei nach der bekannten

urspracblichen Erscheiimng des Schwundes der 2. Kompo-
necten bei Langdiplithongen (§ 31).

Die Ablautsverhaltnisse innerhalb des Paradigmas

[Xormalstufe ei, Tiefstufe t (f, ii)] sind in den Einzel-

sprachen naturgemiiB verschiedentlich ausgeglichen worden.

Das Baltisch-Slavisclie und Griechische weisen darauf bin.

daB das Praesens die Tiefstufe t (/, //), andere Formen,

wie der Aorist, dagegen die Normalstufe e(i) hatteD. vgl.

gr. yaiQw, cpalvco aus *x«?i-w, *'(pavl-io gegenUber ix^Q^'^y

Iffuvri-v u. s. w. ; abg. Praes. 1. sg. mutj-a ,,ich denkc'^,

2. sg. mbfit-sij aber Aor. 2. 3. sg. Jifuti'' ,,du dachtest, er

dachte^^ Im Latei nischen vuUzog sich der Ausgleich

so, dal) ein Teil der ("/-Verba, wie die obcn genannten,

nach Analogic der auBerpraesentischen Formen sicli der

2. Konjugation anschloB. wiihrend bei andern der Praescns-

typus -/-, -/- siegte (z. H. bei rnpio, vgl. § 333, 2). Die

nahe Verwandtschaft dieser lat. ("-Verben mit solchen der
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'i- (-io-)Klasse ist nocli deutlich erkennbar an jacio ,,ich

werfe^^, aber jrweo, jace-re ,,hingeworfensein; daliegen'', ein

Yerhaltnis , clas formell ucd semasiologiscli dem von gr.

rpalveiv aus "^cpavi-, aber cpavrj-vai u. s. w. entspricht. Auch
der Eedeutungsunterschied (der Praes.-stamm mit -/-

transitiv, der (?-Aorist iutransitiv) scheint demnacli zumteil

auf iirsprachliclie Zustande zuriickzugehen.

2. Denominativa auf idg. -e-io, von nominalen

o/e-Stammen mit dem Praesens-Suffix -id- abgeleitet; also

albco, cloj-eo, lenteo aus ^alhhe-id zu albus, clcirus^ lentus etc.^

Tvie gr. '/MtQave-co, (piXi-o) aus "^-e-ico zu Aolgavog, (filog, ai.

amitra-yd-ti .,er ist feindlich'^ zu amitra-s ,,Feind".

3. Es gab in der Ursprache eine Verbalklasse mit

Suff. "^-eio- und o-Stufe des Wurzelvokalismus, die durcli

ihre B e d e u t u n g besonders charakterisiert war ; die

hierhergehorigen Verba waren entweder Iterativa

(bezw. Intensiva) oder Causativa. Zur ersteren

Kategorie z. B. gr. nor€0(,iaL aus '^poteio- ,,flattern'' gegen-

tiber rcewf-iaL ..fliegen'' (ai. }xddyati ,,er flattert^^ neben

pcitati .jfiiegt^'), cpogeco ,,liinundhertragen^' zu cpegco] zur

letzteren ai. iravuyati „er laBt boren'* aus idg. "^kloueieti

zu yl'/en „horen^' etc. Im Lateinischen laBt sicb zu den

Intensiven etwa spondeo .jicb gelobe feierlich'* (zu gr.

OTtevdco) stellen; Causativa sind z. B. forreo ,,iGh mache

trocken*' aus "^iorseid = ai. tarsdijati ,,er laBt diirsten'^

(aber irsyati ,,er diirstet^^); monco eigtl. ,.gedenkea machen'^

(ymen ,.gedenken'' im Perf. me-min-t)j doceo „icli lasse

lernen*' u. s. w.

§ 3B2. Die III. Konjugation vereinigt eine ganze

Anzahl von verscliiedenen Praesensbildungen in sicb. denen

alien gemeinsam ist, daB sie vor der Personalendung den

tbematischen Vokal (idg. ^jo =- lat. ^jii § 336) er-

halten baben , wiihrend er in der ersten , zweiten und

vierten Konjugation, soweit deren Verba mit dem thema-

tisch flektierenden Suffix -id- gebildet sind, durcb aller-
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baud Koutraktiouen mit dem voihergeheDden Stamm-

charakter verundeutlicht wurde.

Die Praesenstypen, die innerhalb der lat. 3. Konju-

gation unterscliieclen warden miisseu, sind folgende:

1. Die einfaclieu thematisclien Verba, iu denen

die Wurzel auBer dem Tliemavokal kein besonderes

Cbarakteristikum vor der Persoualendung zeigt, vgl. dtico^

(lucis aus "^dcuh-v, "^deuhc-si (got. tiulia ,,icb ziebe^'), riido,

3. sg. riidit = ai. rudd-ti .^er jammert'^, ayo = idg. "^dg-o

= gr. Ixyvj, ai. 3. sg. dja-ti j^er treibt'' u. s. w. — Altlat.

plvo aus *d/nguu (§117, zu lit. dfjgds .,spitzig'') wird friibe

durcb ftgerc ersetzt (FIGIER scboQ OIL I 196) nacb

Perf. flxl (wie confllgo zu conflixi u. s. w.).

2. Verba mit Praesensreduplikation. Die ge-

wobulicbe idg. Gestalt der reduplizierenden Praesentia

ist die, daB der erste Konsonant des Wurzelanlautes mit

t vor die Verbahvurzel gesetzt wird ; so aucb bei den lat.

Resten dieser Klasse : vgl. gi-gn-o, wie gr. yl-yv-oitiai zu

V§^^ „zengen'' (Perf. grmd u. s. w.), si-si-o zu Ysici ,,steben'^

;

idg. *si-std-mi = gr. 'lgit^lil^ av. hutaiti ,,er steht^' u. s. w.

Nacb § 75, I C 2 a kann z. B. 1. pi. sisUnuis aus *si-std-jnos

entstandeii sein und nocb die urspriingliche atbematiscbe

Form (wie gr. 'lozd-fiuv) entbalten. [Die Verscbiedenbeit

in der Reduplikationskonsonaiiz von sisfo gegeniiber Perf.

steii berubt auf einer eiczelspracblicben Neueruiig im

letzteren (§ 368, 1 a], sldo aus *si-\d-Oj Ysed. — Hierber

ferner sero ,,icb sae'' aus ^si-s-d (§ 57) zu }^se ,,saen''

(vgl. se-rij sd-if(.s). Dazu vielleicbt gr. u]f^u aus *GL-orj'iiiiy

wenn als Grundbedeutung der Wurzel ,,entsen(len*' anzu-

nehmen ist. — DaB audi die ]/do „gebeD" wie gr.

di'dtu-ui im Italiscben cinst ein reduplizierendes Praesens

hatte, ergiebt sicb aus vf!stii). di-de-t „dat", osk. di-de-st

,,dabit'^ u. s. w. Ein Rest davon im Latciniscben wabr-

scheinlicb in dem doppelten d voii rnlilo
^

mit Synkope

(§ 86) aus *rr-di-f/</ entstaiifleij. — Xicbt mebr als re
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duplizierencles Praesens im Lat. zu erkennen ist Ubo wegen

seines Perfekts Ifihi, das sclieinbar dieselbe Stammgestalt

zeigt (vgl. § 369; 1 a). Uho ist nach § 112, 1 aus "^pi-ho

entstanden (ai. pi-hn-ti .,er triukt^' = ir. ibid). Wurzel

ist */?oi (vgl. pd-cului)i, gr. nl-O^i), deren p im Inlaut des

redupl. Praesens nach Ausweis der obigen Formen ur-

spraclilich aus bis jetzt noch nicht aufgeklarten Griinden

als -h- erscheint.

3. Die Nasalklasse.
a) Praesentia mit infigiertem Nasal: Yor den

schlieBenden Konsonanten der Wurzel tritt der homorgane

Nasal, vgl. lit. li-m-p-ii „\q\\ klebe^', Praet. Up-au, ai.

li-m-p-dti „er beschmiert'^, Aor. d-Up-at, Yleip\ ai. 1. pi.

bhi-n-d-mds ,.wir spalten'' (ybheid) wie lat. fi-n-d-imus (aber

Perf. fid-i u. s. w.) , lat. ru-m-jo-it = ai. lii-m-p-afl y,er

zerbricht'^, idg. "^ru-m-p-cii , aber Part, praet. pass. idg.

^I'up-to-s = ai. hqjtas, lat. ruptiis. — Vgl. ferner lat. fundo,

aber fiidi, fundo — tn-tud-1. fmngo — fregi^ linqiio — liqid

u. s. w. Ofters wird der praesentiscbe Charakter der

Nasalinfigierung durch Ubertragung in andere Tempora

vernichtet; bisweilen ist diese nur sporadiscb. vvie niinxi

neben mixi zu mingo^ handscbriftl. relinqm, riunpi zu

relinquo, nnnpo u. s. w. Bei einigen Yerben erstreckt

sicb das tjberwuchern des Nasals nicht auf das ganze

Yerbalsystem : so hat in finxl, imixi^ strinxi der l^^asal

zwar das aktivische Perfekt erobert, die passivischen Part,

praet. aber sind verschont geblieben (fldus, pidiis, strictus

§ 389). — In manchen Fallen erscheint jedoch der Nasal

ganz durchgefiihrt, und die urspriingliche Nasallosigkeit

der Wurzel ist hochstens aus verwandten Wortern nach-

zuweisen ; vgl. jungo—junxi—junctus neben jiigum (aber ai.

yunjaii ,,er verbindet'^, Part, praet. pass, yiildns u. s. w.)

;

jirehendo, preheyidi aus "^prai-hend-, (§ 79, 1 b Anm.), aber

2)raeda aus *2^rai-heda
;
pinso, pmsi (ai. pisati ,,er zermalmt".

aber Part, praet. pass, pistds) ; lat. piso neben plnso ist
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natiirlicli orthographisclie Variante init Nichtsclireibung

des vor -s- reduzierten ti (§ 134. 2 b).

b) Mit suffigiert em Nasal (n), vgl. lat. ster-tio mit

ai. str-nd-ti ,,er streut aus" (Perf. . sfra-vJ u. s. w.)

;

sper-no (aber spre-vl) , abd. spur-nu ,.ich stoBe mit dem
FuB*', li-no (le-vi) zu ir. lenaim j.ich hafte an*'; aus

*li-7id-mi-, cer-no aus *cn-no (§ 57), {con-)tem-no, si-no, Hier-

her aucb das Korapositum pono aus *posno (§ 129, 4),

synkopiert aus ^po-sl-no (*p6- eine idg. Xebenform des

gr. a/ro; vgl. po-si-tus zu si-tus ,,gelegeii^'). — Uber ur-

spiiingliche ?i-Verba bei den Praesentia auf -//- s. 6 d.

Anm. Von dera in der idg. Ursprache weit verbreiteten

Praesenssuf f ix -nu- (wie gr. Stiy.-w-ui u. s. w.' ist im Latein

niciits mehr zu erkennen. da die beiden einzigen erhaltenen Verba

dieser Art, minuo (ai. mi-nu-te „er verriugert sich, verschwindet")

und sternuo (gr. TZTdo-w-uac). das Suffix durchs ganze Paradigma

durchgefiihrt haben.

4. Die -sco-Klasse: Die Beschaffeuheit des Gruttu-

rals scheint in der Urspracbe nicht einbeitlich gewesen

zu sein, wenigstens deuteu seine einzelsprachlicben Reflexe

darauf bin, daB er teils rein velar, teils palatal, teils ein-

facbe Tenuis, teils Tenuis aspirata war. All diese Varianten

sind fUrs Latein obne Wichtigkeit; wir setzen desbalb als

Grundform des Suffixes einfach -sko- an. Vgl. lat. {y)no-sco

(Perf. (f/)nd-vl) = gr. epir. yvtoOMo, idg. *////o-.s7ici. Ebenso

srP-sco , fresco, yKi-sror u. s. w. Bei urspriiugliclien

/'/-Verben (§ 331, \) bald -Z-, vgl. die oben erwabnten

contici-seo, perdolJ-scOy delift-sco zu tace-rr, dole-re^ late-re wie

gr. evQi-oy.oj zu euQij-ovj u. s. w., bald, mit Verallge-

meinerung der P-Form, -esco\ruhe-sco, cale-sco u. s .w. IJber-

tragung des -7- z. B. in pacl-seor (zu par-tus gescbaffen

nach api-scfjT, (ip-ln.s u. s. w.). — Die „inchoative'' Be-

dcutung von zahlroichen lat. vco-Verben ist kein Erb-

htiirk aus der Urspracbe, sondern sr'kundiire Entwick-

Jung, da zufiillig eiiiige Beispiele dieser Klasse von

iio miner, Lat. Laut- u. Kormenlehre. 35
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der Wurzel aus cliesen Sinn batten, wie cre-sco
; vgl. da-

gegen hisco , ndscor u. s. w. Bisweilen auch hier Ein-

dringen des Praesenssuffixes in andre Formen : pastus aus

*pase-tos (§ 142, Ic), poposci zu dem seiner Zusammen-
setzung nach undeutlich gewordenen p)^^-'^^^ ^^s *prk-skd

= ai. prcMti ,,er fragt*', Yprek ,,fragen, bitten'' (§ 149). ^)

5. Die -io-Verba. Die mit dem idg. Suffix -id- ge-

bildeten Verba sind, soweit sie der 1. u. 2, lat. Konjugation

angeboren, bereits oben erledigt. Da fernerbin alle lat.

Verba auf -io (auch die nach der 3. Konjugation flek-

tierenden wie eiipio, facio u. s. w.) eine zusammenhangende

Behandlung bei Gelegenheit der 4. Konjugation erfordern,

bleibt hier fiir die 3. nur eine Klasse iibrig, eine Anzabl

von Verben auf -no aus -u-io, meistens Denominativa Yon

ft-Stammen. Ihr -i- ist nach § 93, 1 geschwunden, dann

aber lautgesetzlich keine Kontraktion des stammhaften

Vokals (u) mit dem Themavokal erfolgt, so daB letzterer

iiberall unversehrt erhalten ist. Vgl. statuo aus *statu-id

zu status, acno aus ^ac?i-id zu acus wie gr. yrjovto aus yrjQi-ico

zu 'yi]Qvg „Stimme", Saxovco zu ddxgv, ai. gdtii-ya-ti „er

schafft Zugang" zu gdtu-s „Zugang" u. s. w. — Primar

z. B. siio aus *sm-id, got. siu-ja ,,ich nahe" u. s. w.

6. Vereinzelte Beispiele von kleineren
Prae sensklassen:

a) Das Suffix -to- in pccto (vgl. gr. mz-rco neben

7t€y.io), necto u. s. w. spielt fiir die lat. Praesensbildung

keine Bolle mehr, da das Perfekt pexui u. s. w. ebensogut

aus ^jjcc-s wie aus "^pect-s- (*pccss- § 134, 3 c) mit Darch-

^) mis cere zeigt VersclirankiiDg eines -sA;o-Verbiims *miA--sA:o

„icli misclie" (zu ai. mw-ra- „gemisclit") mit dem Stammcharakter

-e- der 2. Konj., wahrsclieinlich dadurch bewirkt, daC neben *mik-skd

ein *meixeo (ai. 3. sg. mckMyati „er mengt") existierte, zu dem

das part, perl mixtus geliort (§ 389, 3 e). Uber einen Rest von

miscere vgl. § 347.
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fiihrung des Praes.- Suffixes entstanden sein kann. Uber
nitor vgl. § 389, 3 e.

b) Ein -do- ist vielleicht anzunelimen in fen-do wegen

des Part, praet. pass, ieji-tus {tensus erst spater) ; vgl. lit.

ver-du ,,ich koche*', Praet. lir-iau. Uber lat. percello s.

unten d.

c) Nur etymologisclien Wert hat der Ansatz einer

lat. Praesensbildung auf -so- (mit dem -s- des idg. Aor.

aufs eDgste zusammengeliorend), da das 5-Element liberall

im Paradigma vorbandeu ist: vgl. vlscre aus "^neid-s- zu

y^ueid {ylderc u. s. w.), quaes-so zu einfacb tbematischem

quaero (aus *quaiso). Vgl. liber die Beziehungen dieses -so-

zum .s-Aor. § 376. 11.

d) x\]s speziell lateinische Praesensklasse ist die auf

-//- (gegeniiber -/- der audern Tempora) anzufiihren, die

sich, sprachhistorisch betrachtet, aus verschiedenen Be-

standteilen zusammensetzt je nach der lautlichen Herkunft

des -//-. Letzteres ist aus -l-n- (§ 129, 1 a) entstanden

z. B. in jyello (pejnd-i) aus "^pel-no, vgl. gr. mk-vd-fxai,

y'pel ,,antreiben". So wohl auch tollo {tul-i), ferner excello,

fallo (mit Verallgemeinerung des -//- in fefeJli), vielleicht

audi vello
; Uber dessen Perfekt velli s. § 369, lb. —

Nach ursprachlicher Einteilung waren demnach diese

Verba bei Klasse 3 b unterzubringen. Dagegen geht in

percello (perctd-i) das -//- wohl sicher auf -Id- (§ 130, 2)

zuriick wegen des dazugehorigen Substantivs clddes aus

lld'j vgl. gr. 'AKaddouf otiaai bei Hesych. Im lat. Verbum

zeigt nur das Praesens die r/-Erweiterung der Wurzel.

7. Vereinigung mehrerer Praesenselemente
der '.}. Konjugation beimsclben Verb. Alle

Beispjele onthalten als 2. Suffix dio Form -scO-; vgl. mit

Reduplikation disro aus '*di-dc'S(b (§ 149), (Perf. di-dir-'i),

gr. diduo/.io aus *di'duy,-oyxo. — ^lit Nasal infix und

Suffix 'i-sc6- (vgl. oben 4j ua-7i-r-~iscor (gegeniiber naclus).

— Mit s u f f i g i e r t H m -no--, con (pun isco aus *('on-(iuec-n-isco

35*
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(Perf. conquexi == "^-quec-s-). Ahnlich fruniscor aus ^frug-n-iscor

(zu frug-es u. s. w.)^ doch ist im Part, fnun-his das Dasale

Element mitsamt dem folgenden -^- durchgefiihrt {frum-tus :

frum-scor wie concujntus : concupisco ii. s. w.).

8. N ebeneinander verschiedener Bildungen
in der 3. Konjugation, zum groBen Toil jedenfalls

altererbt. Es handelt sich immer una Nebenformen nach

der einfacben tbematiscben Klasse zu anders gebildeten

Praesentien ; vgl. nivit (Pacuv. praet. 4, p. 325 E.) = gr.

veicpeij aus idg. "^sneiguh-eti ,.es schneit" (§ 117) neben dem
Nasalpraesens ninguit. Ebenso pacunt (XII Tafeln bei

Quintil. I 6, 11) statt des gewobnlichen }xmgnnt (c wabr-

scbeinlicb als g zu lesen). ^) Vereinzelt fagit fur tangit

(Pacuv. 344, p. 139 E.), vielleicbt erst aus den Konjunktiv-

formen wie attigat gewonnen, woriiber § 345. — genunt

statt gignunt (Varro bei Priscian II 528 K. u. s. w.). —
Wie ninguit und nivit sind auch niingo und niejo zu be-

urteilen; letz teres ist ein einfach thematisches Praesens

*)neihd (idg. "^meigho zu y^meigh^ vgl. ai. mehati „er barnt"),

das im bistorischen Latein sein h nacb § 122 verlieren

muBte.

Wegen gr. Aor. yeveod^at zum Praes. ylyveodxxi u. s. w.

bezeicbnet man die angefubrten einfach tbematiscben

Formen des Lateins oft als Uberreste des Aorists. Ver-

gegenwartigt man sicb, daB der „Aorist" in seiner Stamm-

bildung urspriinglicb durcbaus zu den Praesentien gehort

(§ 323, -A 1 b), so ist diese Benennung der lat. Formen

ganz liberflilssig, zumal von einem Gegensatz in derBe-
deutung von gemmt und gignunt etc. nicbts zu merken,

ist. —
Uber Nebenformen auf -io von einfacb tbematiscben

Verben s. § 334, 4.

^) Moglicherweise aber auch idg. Nebeneinander von Tenuis

und Media, vgl. pax, pac-is, pac-iscor (§ 105, 158).
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§ BB8. Die IT. Koiijugation und die Yerba der

III. auf -io,

1. Am leichtesten erledigen sich die Denomina-
tiva. Sie gehoren samtlich der .,4. KoDJugation" (Stamm-

charakter -1-) an. Als altererbte Unterabteilungen sind zu

scheideu

a) AbleituDgen von /-Stammen, als deren Gesamt-

ausgang in der 1. sg. idg. -i-io ersclieinen muB = lat. -/o.

So fmio = fini'id zu finis, partio zu pars aus '^partis

(§ 90 II A, 220 IV), sortior zu sors u. s. w. wie gr.

ILirjvuo = (.ir^vi-iu) zu (.ifivt-g^ (,ir^TLO(.iai zu infJTi-g, Sii. jcm i-ya-ti

,,er verlangt ein Weib"^ zu jani-s ^Weib'' u. s. w.

b) von konsonantischen Stammen, bei denen

das antretende idg. '^-io natiirlich aucb zu lat. -io fiihrte

(§ 93, 2), sodaB ein auBerlicher Zusammenfall mit Klasse a)

eintrat; vgl. ciistod-io aus *cusidd-w zu cusios, -od-is, com-

ped-io zu cojnpes, -d-is^ fiilgur-io zu fidgiir u. s. w. wie gr.

re/.Talvco aus ^Teycrav-ico zu tsktcov, ai. apas-fja-H „er ist

thatig*' zu apas- ,,Werk^* u. s. w.

Ausdehnung von lat. -io als Denomiuativsuffix z. B.

in largior zu largiis, sacvio zu saevos u. s. w.

2. Ein eigentiimliches Verhalten zeigen die direkt von

der Wurzel abgeleiteten, p r i m ar e n Verba auf -io == idg.

*-id, Sie gehen im Lateinischen zumteil nacli der 4., zum-

teil nacb der 3. Konjugaiion, d. h. vor bestimmten Personal-

endungen erscheint bei einer Anzahl -^-, bei andern -1-.

Der morphologischen Struktur nach bestebt kein Unter-

schied zwischen den lacgvokaliscben und kurzvokalischen

Verben. Vgl. lat. renio = idg. *(pniiid (§ 124, 1), gr. (^alvio,

fanio zu gr. (pgdoooj aus "^(pgd/.-ko und aipio zu ai. kujtgali

„er wallt auf'', gradv/r zu ai. grdhyaii „er scbrcitet^^ etc. —
Die Hcrkunft des langen -7-^) bei den Donomi-

nativen erkliirt sicli am einfachsten durcli Annabme

^) Dafur nach (Jrru Zusaiunionfall von ci und i aiich die

die Schreibung -ci-: AVDEIRE CIL I 108,71. VENEIRE [203,9.
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einer Kontraktion vou -le-^ die fiir ScliluBsilben wohl

lautgesetzlicli war (§ 81). So kann die 2. sg. fiins aus

*fmus, sentis aus ^seniles etc. entstanden sein und -^- sich

dann auf finimus u. s. w. ausgedehnt baben. Einige ver-

wandte Spracben zeigen aber, daB bereits in proetbniscber

Zeit wenigstens bei einem Teil der primaren Verba

eine Flexion mit -/- direkt vor der Personalendimg be-

standen baben niuB; vgl. namentlich umbriscbe Formen

wie seritu ^^servato'^ Das Umbriscbe keimt keine Kon-

traktion von ie zu i, vgl. die Vokative Orahovie, Martie

(§ 207). 1) Die Herkunft dieses urspracblicben -i- erbellt

aus den slaviscben -z-Formen wie vidi-si ,,du siebst^' zu

vide-ti ,,seben", sedi-U j,du sitzest^' zu sede-ti\ es gebort

zu den ez-Verben, deren Prasentia scbon idg. in bestirnmten

Personen regelrecbt die Tiefstufe -i- vor der Endung

batten. Tiber die Flexion dieser Praesentia weiB man bis

jetzt nur so viel^ daB dieselbe untbematiscb war (2. sg.

*-z-6z, 3. "^-i-tl u. s. w.), abgeseben von der 1. sg., die auf

*-i-o, nicht auf "^-i-ml ausging. [Man darf in solcben

Formen streng genommen also nicbt von einem Praesens-

suffix -io- reden^ vielmebr ist ein idg. "^sedw .^icb sitze'',

Vorform des abg. sezda^ etymologiscb in *sedi-o (i = i vor

Vokal) zu zerlegen.] — Der Ausgang der 1. sg. auf -i-o

fiel formell mit dem der eigentlicben -/o-Verben (Flexion

*-?o, *-?'m u. s. w.) zusammen, womit der gegenseitigen Be-

einflussung Tbilr und Tbor geoffnet war. Speziell im

Lateiniscben ist weiterbin die TrennuDg beider Klassen

durcb die sekundare Kontraktion von -ie- zu -z- erschwert.

DaB aber tbatsacblicb in einem Teil der lat. Praesentia

auf -io alte ?z-Verba stecken, resultiert aus einer Grieicbung

wie altlat. cupire (== cupere, s. u.) zu abg. kypJjq (= *kiqno)

,,icb walle"^ 2. sg. kyjn-M, Inf. hjpeti. (In ai. 3. sg. kiqn/ati

,,er wallt auf* fiir ^kiqnti u. s. w. bat das ?/-Verbum

^) -I- im Osk.-umbr. auch bei deu Denominativen, kaiui aber

Mer von den primaren Yerben iibertragen sein.
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seine Flexion nach den eigentlichen fo-Praesentia um-

gebildet). ^)

Die groBten Scliwierigkeiten bietet die Erklarung

der kurzvokalischen Verba auf -io. Anundfiirsich kanu

-l- als weitere Reduktion der Tiefstufe -J- bei ei-Yeihen

unter gewissen Bedingungen schon nrsprachlich aufgetreten

sein (§ 50). Daraiif deutet z. B. das Litauische, das iiber-

haupt nur diese Yokalstufe im Praesens kennt ; vgl. 1. pi.

sedime zu sedeti .jSitzen'' u. s. w. Das Verhalten des Latei-

niscben ist iusofern merkwiirdig, als mit wenigen Aus-

nabmen die kurzvokaliscbe Flexion uacb kurzer, die

langvokaliscbe nacb 1 anger AVnrzelsilbe erscbeint: vgl.

2. sg. cdjjls, facts, ciqns, specls. aber smiJs, aucH.s, fulciSj

vTncls u. s. w. Einige AbweicbuDgen erklaren sicb gut

als Folgen einer Analogiewirkuiig . so rugirc nach den

zablreicben laagvokalischen Verba zur Bezeicbnung von

Tierstimmen, imigire^ gnrndlrc u. s. w.. andere sind noch

nicht sicber gedeutet {ferire, 2)dvire, sdlire u. s. w.). Ein

Zusammenbang der lat. Kiirze mit der litauiscben ist

uuerweislicb, zunial verscbiedene Grlinde dafur sprecben,

daB lat. -1- durcli einzelspracblicbe Neuerung aus -i-

bervorgegangen ist: AUe sicber en Belege der osk.-

u m b r. Verba auf -io zeigen -V-,^) und ferner sind gerade im

a 1 1 e n Latein nocb baufig Formen nacb der „4. Konjugation"

bei den kurzvokaliscben Verben zu linden, vgl. arch.

cupire, parire, fodlri^ monrl^ -grrdlri, ftfis Plant. Amph.

555 nach der Uberlieferung; ebenso /////c7/e Naevius 27 R.

') Die Mehrzahl <ioi- *"t-Verben ist alleniings iin Lat. nach

Analogic der auGi-ri^raosontisehon Fornicn in die 2. Konjugation

iibcrgftreten; vgl. § 381, 1.

*) Das ganz vorcinzolto osk. factiid ,,facito", «las sich allorilings

lautgesetzlich nur auf *fnUitod zuruckt'iihren lieCr , kann rccht gut

cine Verschroibung fiir far'ilHd (uiit langom -i-) sein. Viclleicht

vurdankt fs auch <b'n Vr-rlust srincs -i- oinf-r analogischcn Unige-

staltung, deren Grund wir Ix-i die .spiirliehen rin-rlieferung der

osk. Spraehc nicht inehr ontdecken konnen.
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Bis in die klassische Zeit und spater schwankend ist

orior. [Kurze Formen finden sich auch von dem De-

nominativ pofior (zu potis = ai. pdtis „Herr'' u. s. w.

§ 14).] — Zu beachten ist, daB in einigen Fallen nur das

Simplex sicli der 3. Konj. anschlieBt, wahrend das

Kompositnm die Lange des -i- behalt, wie pario^

aber reperio, walirsclieinlicli auch jacio gegeDiiber amicio

(eigtl. ein Kleidungsstiick etc. ,,umwerfen", am- llir ^amhi-

aus Formen wie am-pledor, am-termmi u. s. w.).

Darf man im AnschluB an diese Thatsachen in der

Kiirze des -I- eine speziell lateinische Entwicklung

vermuten, so bietet sich zur Erklarung das Jamb en

-

kiirzungsgesetz (§ 90, I) dar, nach dem z. B. cdpis,

fiicfis aus capls^ fiigis u. s. w. entstehen muBten. Danach

dann im Ind. praes. weiter auch capimus, fuglmusj capitis

u. s. w. War so einmal in diesen Formen ein auBerer

Zusammenfall mit den thematischen Verben wie legls,

legtf, leglmus, legltis eingetreten, so lag es nahe, die Gestalt

dieser Klasse iiberhaupt in alien Formen einzufiihren, wo
der Verbalstamm auf einen kurzen Vokal ausging, also

z. B. auch Imper. 2. sg. cape wie kge. Inf. capere nach

legere, ebenso im Passiv 2. sg. caperis, 3. capltiir u. s. w.,

wonach auch die Deponentia mit kurzem Wurzelvokal

sich allmahlich der 3. Konj. anschlossen. [Es ist wolil

kein Zufall, daB die alten Belege nach der 4. Konju-

gation sich namentlich noch in den deponentialen und

passivischen Formen finden (fodtri , morin, morimur^

-gredimnr), in denen natiirlich jede lautgesetzliche Wirkung

des Jambenkiirzungsgesetzes ausgeschlossen war. Ihr

Ubertritt in die 3. ist also der Analogic der aktiven

Verba mit kurzem Wurzelvokal bezw. deren Passivformen

zuzuschreiben.] — Nach dem Jambenkiirzungsgesetz wiirde

auch das Verhaltnis vom pdrls^ aber repens verstandlich

sein, denn bei letzterem konnte wegen der Stellang des

Akzents keine Klirzung eintreten. Dieselbe Lautgestalt
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in den alten Kompositis 2. sg dperis^ opens aus "^ap-veris

u. s. w. § 125, Baa. sowie in sSpclJs.^)

§ 384. Beispiele fur Yermeuguiig der lat.

Konjiigationsklassen. Die allgemeinen Gesichtspunkte^

die hier in Frage kommen , sind dieselben wie die ge-

legentlich der Vermischung der Nominalklassen in § 258

erorterten.

1. Schwankiingen zwischen der l.u. 3. Kon-
jugation. Bemerkenswert

:

a) Die besonders im iilteren Latein ofters auftretenden

ParaUelformen wie sonerc , ionere, Invere neben soncire,

tondre, lavdre u. s. w. Zumteil sind die einfacli thema-

tischen Stammo siclier alt, vgl. so)iit aus "^smneti (§ 55,

2 b) = ai. svanati ,,schallt". Die lat. Erscheinungen

reflektieren wohl das ursprachliche Nebeneinander einer

Basis "^sum- und einer zweisilbigen ^^sncnd- etc. — Die

Form nach der 3. blieb erhalten in den Kompositis von

Idro wie ahluo^ eJuo aus *-ldHo (§ 75, IV), die sicli an die

Ubrigen Verba der 3. auf -no anschlossen.

b) Das Auftreten der d-Flexion in Kompositis zu

Verben der 3. auf -o oder -io wie cornpelldre, profligdre,

asperndri , occupdre^ snspicdri zu pellere
,

fligere , spernere^

mperf, spccere. Die Erscheinung ist noch nicht befriedigend

erklart. -)

2. 2. u. 3. Konj.: zu fervere gesellt sich fervere

(etwa nacb arrln-e, calere) ;
stridh'C und atridPrc, olh'c und

olTtrc^ v^reinzelt cvntrh'Py ffdrjrre u. s. w. Der Parallelismus

kann zumteil ererbt sein, wie bei 1., verdankt aber, be-

') Demnach wircl wohl auch vcnio. bci dem eigentlich Kiirzung

hatte eintreten niiisson. sein -i- den iiberaus hiiufig vorkommcnden

Kompositis zu vcrdanken haben.

') Violk'icht wiirdo die n-Yorui bci den Kompositis (hircli

deDominative Verba wio inancAipdre zu mancepH, auspUdri zu

auMpex begiiristigt. die occupare, Huspiciiri u. s, w. analogisch hervor-

rieffn.

i
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senders bei den spateren Beispielen, seine Entstehung oft

der auBeren Gleicblieit einer Anzahl von Formen (Imperf.

auf -ebanij Part, praes. auf -ens).

3. 2. u. 4. Konjugation. Spatlat. infolge dialek-

tischen Zusammenfalls von e u. ~i, sowie von e u, i vor

Vokalen (§§ 56, 3; 77, 8); daher Formen wie habibat,

habiant
J
wonach weiter habiens etc. — Aus der alteren

Zeit ist auffallend der Gegensatz von cie-re „in Bewegung
setzen, anregen" zu den Kompositis acci-re u. s. w. Ver-

wandt ist gr. v.Uo, Wurzel ist wahrscheinlicli "^kiijie mit

Tiefstnfe ^M-. Hangt der Ubergang gerade bei den

Kompositis damit zusammen , daB etwa eine aus *acciet

regelrecbt gekurzte 3. sg. *acciet mit -ie- in unbetonter

ScbluBsilbe zu "^aa'it kontrabiert wurde? Vgl. § 358, 2

Anm. iiber sit, § 360, 2 iiber velim etc.

4. 3. u. 4. Konjugation. Die verschiedene Flexion

der Verba auf -io und ihr Schwanken im Altlatein ist

oben (§ 333) bebandelt. Spatlateiniscb wiederum eine

Gebietserweiterung des Stammcbarakters -i- : fiigire^ sapiri

u. s. w., nacb den mit der 4. Konjugation gleicblautenden

Formen wie 1. sg. fugio, Konj. fiigiam u. s. w. — Das

-io der 4. Konjugation tritt ferner spatlateiniscb oft an

ursprtinglicb einfacb tbematiscbe Stamme: lacesstre, linire^

lambire fiir laccssere etc. (bei diesem Verb wohl uuter dem
Druck von lacessu-t, -ifum). — [Umgekehrt finden sicb

i-lose Formen von Verben der 3. auf -io, so fodentes,

jacentes fiir fodicntes^ jacicntes bei Gregor von Tours. Ur-

sacbe waren die mit den Verben der 3. auf -o iiberein-

stimmendenE^ormen , also etwa fodens zu fodere wie legens

zu Jcgere u. s. w.].

C. Die eiiizelnen Tempora uud Modi des

Praesenssystems.

1. Indicativus praesentis. Da die groBe Masse

der lateinischeu Praesensfornien auf die urspracblicbe
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thematisclie Konjugation zuriickgeht, wird am besten das

Paradigma der lateinischen 3. vorangestellt, in dem der

Charakter des Themavokals am weuigsten durch einzel-

sprachliche Vorgange gelitteu hat.

§ 335. Paradigma der 3. Koujugatiou.

akt. pass.

s. 1. ago agar

2. agis agens, agere

3. agit agViir

pi. 1. agunus agimur

2. agiris agliiiini

3. agunt aguniur.

§ 336. Bemerkuugeii. Zu erledigen ist nur noch

die Beschaffenheit des thematischen Vokals vor der

Personalendung. In der Ursprache wecliselte e mit 6

und zwar erschien, von der 1. sg. auf -o abgeselien, o in

der 1. und 3. pi. act. u. med.-pass., sonst e; vgl. gr.

(pegoi-ievj dor. 3. pi. cpegovri (= att. cpsgovGi), cpego fieS^a,

cpigovrat gegeuiiber (peg ere, cpeQeoO^e u. s. w. Ent-

sprechend im Gotischen, wo d = 6, i = ^ (§ 14,12):

tinha ,,ich ziehe'' (= lat. duco), 2. sg. tiuhisj 4. tiiihipj

pi. 1. tilth am, 2. tiuhip, 3. tiiihand. — Im Lateinischen

ist die o-Stufe in dem -a- der 3. pi. -unt, -imtnr festge-

halten. Altere Formen mit Bewahrung des iirspriinglichen

-0- sind zufallig von Verben dor 3. Konj. nicht erhalten,

vgl. aber COSENTIONT CIL I 32, neqmuont Fest.

162 Th. de P. — Lautgesetylich blieb 6 uberall; wo es

nach K, V stand, bis ins 8. Jalirh. d. St., also ruo)it, se-

<luontur u. s. w. ; vgl. VIVON(0 CIL I 1039 (§ 59, 1 f). —
Das alte e liegt sicher vor in dem l von -is, -it, -itur

(§§ 75, I C 2 b, 89 I A 2), wahrscheiulich audi in -iniint,

wenn dies = gr. -e/nevai (§ 328, II). — e halt sich vor

dem r der 2. sg. med.-pass., also -i''ns, rrf' (^ 75, 1 C
2 a, yy). — In der 1. pi. kann / in offencr Silbe sowohl

aus idg. 6 entstanden sein als auoh anf einer I'ber-

i
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tragung des e der andern Persoaen beruhen, da beide

in -omos zusammenfallen muBten (§ 79, 2 B). Jedenfalls

aber sollte man als Schwachungsprodukt vor dem m den

Mittellaut zwisclien it und ^ und demgemaB wenigstens

nach dumpfem Yokal (§ 76, I) eine Schreibung -umus,

-umiir neben -imus, -imur erwarten.^) DaB das nicht der

Fall ist, liegt an dem EinfluB des -i- der 2. 3. sg., 2. pL

act. u. 3. sg. med.-pass. Nur da, wo keine entsprechenden

i-Formen im Ind. praes. vorhanden waren, findet sich

tbatsachlicli u, so in volumus (zu volt, voltis), dessen 1. pL

wie die 1. sg. n. 3. pi. wenigstens scheinbar thematisch

gebildet ist (§ 360, 1); ebenso in qnaesunms, entweder

wegen der Bedeutungsverwandtschaft mit volumus, oder

weil die *-Formen (qiiaesis, quaesitis etc.) wenig im Ge-

branch waren. Vgl. aucli iiber sTimvs, 2^osswmis in §§ 358,

359. — Vereinzelte lange Messungen des thematischen

Vokals i wie scrihis, mciuls, j)dnii u. s. w. sind rein

metrischer Natur (Stellung vor der Hauptcasur oder

Gedankenabschnitt). — Tiber die Synkope des thema-

tiscben Vokals in fcrre s. § 365.

§ 8B7. Paradignia der 1. Konjugation.

akt. pass.

s. 1. planto plantor

2. plantas i^lantdrts (^-are)

3. plantdt plantatur

pi. 1. plantdmus jjlaJitdmur

2. plantdtls plantdniini

3. plantdnt plantdntur.

§ 838. Bemerkungeu.
a) Die Herkunft des a vor der Personalendung : Der

vollkommen einheitlichen Flexion der verschiedenen in

der 1. Konjugation zusammengeflossenen Verbalklassen

liegen in der Hanptsacbe rein lautlicbe Vorgange zu-

^) Dasselbe gilt natiirlich aiich fiir -imini.
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grunde : Eine unthematische 2. sg. auf *-a-5^ (etwa "^^sna-si

„d\i schwimmst'*) muBte ebenso wie ein mit Suff. -io- ge-

bildetes *-d-ie-si (^planta-ie-si ..du pflanzest'') zu -as fuliren

(vgl. iiber die Kontraktion § 81); entsprechend in der

3. sg., 2. pi. u. s. w. ; 3. pi. -ant aus "^'-a-nti od. ""^-d-io-nti

(§ 81), 1. pi. -cimus aus *-d-mos und *-d-io-mos. — In der

1. sg. wurde dann iiberall die Form -o aus "^-d-io einge-

fiihrt, das unthematiscke -d-mi ist untergegangen : ai.

snd-mi .,ich bade", aber lat. no aus *snd(i)d.

b) Die Kiirzung des stammbaften -d- vor bestimmten

Personalsuffixen : Regelrecbt nach § 84, 1 in der 3. pi.

'dntj -dntur aus *-dnt'. Ferner wird nach § 90 I A d in

der klassischen Periode stets zu -d- vor einem wort-

sclilieBenden Konsonanten auBer -s, also 3. sg. -at gegen-

iiber 2. sg. -ds. — Plautinische Beispiele mit langem -dt:

ardt Asin. 874, adflictdt Merc. 648 u. s. w.

§ 339. Paradigma der 2. Konjiigatiou.

akt. pass,

sg. 1. moneo vioneor

2. mones monerls (-ere)

3. monet monetur

pi. 1. monemus monemdr

2. monetls monemini

3. monent monentur.

§ 340. Bemerkuiigen.

a) Lautlicher Zusammenfall der verscbiedonen Klassen

:

2. 8g. auf -es aus unthematiscliem *-P-si und aus *-e(i)rsi

(§ 93, 1 ; 81), ebenso in der 3. sg. und 2. pi. — In der

1 . s g. 'eo = -eid und = -Pio {monco aus *nioneio, flco aus

^hhleid § 84, 2); -Po ist audi auf die urspriinglich un-

thematischen Verba Ubergegangcn.

Die 3. pi. muBte bei letzteren den Ausgang *-e-nti,

bei den ?V>Verben "^-Pw-nli haben (gr. ffiloCoi aus

*(pi).6(i)ovTi). Aus "^-nonfi wiire lat. '^-rnnf entstanden, da

r-o nicht koutrahiert wurde, doch siegte in alien Klaysen die
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Form cler iinthematischen Verba, also auch monent,

albent fiir "^moneunt^ *albeunt nach -picnt aus *ple-nti etc. —
Die spat auftretenden Formen wie neurit CGL IV 123,

DOLEVNT GIL III 3362 sind gewiB nicht tJberreste

eines urspriinglichen -eimt , soudern Neubildungen nach

Analogic der 4. Konj. {-eiint: -eo = -hint: -io).^)

Die 1. pi. auf -e-mus ist ebenfalls von dem -e-mos der

unthematischen Verba ausgegangen.

b) Kiirzung des -e- der 2. Konj. unter denselben

Bedingungen wie beim -a- der ersten (§ 338). Archa'ische

Belege der 3. sg. auf -et: attinet Plant. Bacch. 229, hahet

Poen. 845, jiihet Enu. anu. 465 M.

§ 341. Paradigma der Verba auf -io.

Langvoka iisch. Kurzvokalisch.

akt. pass. akt. pass.

sg. 1. sentio sentwr caplo capior

2. sentIS sentiris {-Ire) capis caperis (-ere)

3. scntit sentitur capit capdur

pi. 1. scntlmus sentimur caplmus caphnur

2. sentWis sentmvim capitis capimini

3. scntmnt sentmntiir capiunt capiuntur

§ 842. Fine Bemerkimg erfordert die 3. pi. : Die

Flexion der urspriinglichen Verba auf "^-io, ^-isi und *-io,

''^-iesi war zu -io^ -is u. s. w. durch die Kontraktion von

-ie- zu -I- zusammengefallen. In der 3. pi. ist fiir die

ersteren ein unthematisches "^-i-nti, vorauszusetzen (vgl.

abg. sedetz aus "^-mtyj zu sezdq, skleti ,,sitzen^^), fiir die

i^'/ie-Verba -io-ntij woraus lat. -lunf. Regelrecht wiirde

also etwa "^capint^ ^sentliit, aber finiunt sein ; letzterer

Typus wurde, im Gegeusatz zu dem Verhalten in der

2. Konjugatiou, auch auf die unthematische Klasse iiber-

tragen. — Das -imics, -itis der 1. u. 2. pi. kann auf keine

^) Zu neunt wurde vereinzelt eine 3. sg. nit gebildet nach

dem Vorbild eimt : it (vgl. CGL IV 124). ,



§ 342—345.] Das lateinisclie Praesenssystem. 559

Weise lautgesetzlich aus "^-"lemOs , "^-iPtes entstauclen seiD,

sondern -i- ist von cleu nntliematisclien Yerben imd von

der 2. u. 3. sg. auf -Is, -it verallgemeinert. —
Auch in der 4. Konjugation wird natlirlich in der

3. sg. -it zu -7t gekdrzt; die Lange uocli in self Plant.

Pers. 762, tt)irtlt Enn. ann. 451 M.

2. Conjunctivns praesentis.

§ 343. Paradigma der 1. Konjugatioii.

akt. pass,

sg. 1. phntem planter

2. plaiiies pJanteris (-ere)

3. plantet plantetur

pL 1. plantemus platitemur

2. plantetis plantemlnl

3. plantent pJantentur.

§ 844. Paradigma der 3. Konjugation.

sg. 1. again agar

2. agCis agdris (-are)

3. agdt agdtur

pi. 1. agdmus agdmur

2. agdtis agdmuii

3. agdnt agdniur.

Ebenso in der 2. Konj. monedm, -ds, bei den /o-Verbcn

sentmm, -as und capidm, -ds u. s. w.

§ 345. Bemerkungeu. Anf den alien idg. Kon-

junktiv geht boclistwahrscheinlich die Bildung der 1. Kon-

jugation zurlick. Wie etwa in gr. (pegrjie = ai. hhardtha

„ihr moget tragen" gegenliber indikativischem (fegetSj

hhdrdihd der Konjiinktiv durch Verliingerung des thema-

tischen Vokals (e-i') bezeichnet wird, so kann aucb lat.

pl/mlelvi zu planfdtis aus altem */fhmtd-ie-tes neben Indik.

*jd(inid-h''-t*''s entstanden seiii (^ 81). Tm Gegonsatz zum

Griochisclien, wo (ftoio. (ffgdj^itv, fptgojoi die o-Fjirbe des

Themavokals wie im ludikativ zeigon , bat aber das

Lateiniscbe die Stufe -e- in alien Personen. AuBerdem
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istj wie iiberallim lat. Konjunktiv, in der 1. sg. die Sekundar-

endung -yn durchgefiihrt. Die ?-Form des Konjunktivs

ist auf alle «-Verba iibergegaogen. Sie existierte aucli

auBerhalb der 1. Koujugatiou iu Formen wie 2. sg. leges

u. s. w., fimgiert dann aber als Futurum (§ 355).

In konjunktivischer Verwendung zeigen alle

andern lat. Verbalklassen ein Element -a-^ das anstelle

des thematiscben Vokals vor der Personalendimg auftritt.

Diese Formation ist wobl nur darum nicht auch in der

1. Konjugation erhalten, weil sie lautlichmit demlndikativ

zusammen fallen muBte : *planta-i-a-s batte zu "^plantds u. s. w.

gefubrt.

Die rt-Bildung reicbt iiber das lateiniscbe Gebiet

binaus : sie findet sicb im Osk. -umbr. (osk. fakiiadf

umbr. fagia „faciat") und im Keltiscben (3. sg. ir.

do-hera „er moge geben" aus *-berdt = lat. ferai). DaB
ein Suffix -d- scbon iu der Urspracbe konjunktiv-

bildend gewirkt babe, ist niclit erweislicb, docb war der

Ausgangspunkt der italo-keltiscben Neuerung schon da-

rn als vorbauden : Es darf als ausgemacbt gelten, daB zu

der ]/6M ,,werdeUj sein" (altlat. fui^ gr. (pvto u. s. w.)

ein asigmatiscber Aorist 1. sg. '^e-bh(ii)ua-m, 2. sg.

'^e-bh(u)ud-s, 3. sg. "^e-bhiujud-t existierte, vgl. lit. 3. sg.

buvo „er war" aus "^bhuudt^ ir. ba ,,icb war" aus *bhud?n,

lat. -bmn iu lege-bam u. s. w. aus "^-bhudm (§ 125, 3 b a). ^)

Nacb § 320 Anm. konnten die augmentlosen Formen des

Aorists in modal em Sinne, den Konjunktiven abnlicb

oder gleicb, augewandt werden, also audi *bh{u)udm ,,icb

^) Danebeu der Aor. 3. sg. *e-bhu-t = ai. dbhut, gr. e^v

(§ 328 Alba). Der Unterschied beider Formationen basiert

Icdiglich auf den Ablautsdifferenzen "^bhud-, *bhu- (§ 52, 2). — Als

urspriinglichste Gestalt der Wiirzel ist wahrscheinlieh ein zwei-

silbiges ^bhexid- anzusetzen und der Aor. ''^e-bh{ii)ud-m ist von der

Stufe ^'h}i{\i)ud- aus gerade so gebildet wie "^e-dd-m „icli gab"

(ai. a-dd-m) zu Ydd.
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moge sein^' u. s. w., das durcli ir. 1. sg. conj. ha (geuau

gleicli dem praeteritalen ha) und durch altlat. fuam aus

%}uinam Laut fiir Laut reprasentiert wird (vgl. § 358 a. E.).

In dem modal gebrauchteu '^hh(u)udm und eventuell in

einer Anzahl anderer Beispiele vom gleichen Wurzeltypus

konute gegeniiber andern, a-losen Formen (Lautgestalt

"^hhti u. s. w.) leicbt das -a- als Trager der konjunk-

tivischen Bedeiitung empfuuden und demgemaB zur

Weiterbildung benutzt werden ; diese erfolgte wabr-

scbeinlicb zunacbst im Gebiete des im Italo-keltiscben

nocb vorbaudenen untbematiscben Aorists, jedenfalls

nicbt im Praesens, denn gerade die offenbar urspriing-

licbsten lateiniscben Formen sind obne Praesens-
element direkt von der W u r z e 1 abgeleitet, vgl. altlat.

tagam. attigam, iulam^ attulam, advenam u. s. w. gegeniiber

den Praesensstammen ta-n-g-o, tol-lo, ren-i-o. Hierher wobl

aucb inqtiam aus "^yn-squ-ii-m (§ 142, 2 b, /9) zu inquiunt. ^)

Entsprecbend ir. 3. sg. conj. -cria aus *quri-dt zu arenim

„icb kaufe" aus "^qwi-na-mi^ -men-a-dar aus *men-d-trd zum

io-Praes. -moinedar ,,er nieint^^ aus *-man-ie-trd. Docb er-

folgte scbon friib die Eiureibung des «-Konjunktivs ins

Praesenssystem und damit die Scbopfung der lat. Formen

wie tnngam^ tollamj venianij moneam u. s. w.

Uber die auf den Optativ zuriickgebenden Konjunk-

tive auf -i-m bei einigen unregelraaBigen Verben s.

§ 358 if. Zweifelbaft ist , ob solcbe Formen aucb sonst

vereinzelt vorkommen. Am besten gesicbert sind noch

verhn-H Fest. 290 Tb. de P. und frmperint Plaut. True. 60.

Verdanken diese beiden Beispiele ibr -/- fiir -e- dem Aus-

gang -erifj -eritit des Conj. perfecti? —
Die KUrzung des Stammcbarakters -n-^ -?- erfolgt

nacb § 90 I A aul^or in der 3. sg. pi. act. und 3. pi.

pass. -'//, -("I, -fint, -dnfur, -hit^ -entur aucb vor d(»m -y// der

*) Dazu dor aoristische Indikativ inquit (§ 369, 2 b).

Sommer, Lat. Laut- u. Forraenlebr*. 3o



562 Formenlelire. [§ 345—347.

1. sg. act. und dem -?- der 1. sg. pass. Altlateinische

Beispiele mit erhaltener Lange in der 3. sg. act. und

1. sg. med.-pass. : faciat Plant. Poen. 489, amet Cure. 208^

Merc. 1022, utar Aul. 232, loquar Amph. 559.

3. Imper ativus.

a) Der ,,Imperativus praesentis'^

§ 846. Paradigmata : akt. pass.

1. Konjugation : sg. 2. planta plantctre

pi. 2. plantdfe plantamini

2.
,,

sg. 2. "inone monere

pi. 2. monete monemmi

3. „ sg. 2. age agere

pi. 2. agtte agimini

Verba auf -io : lang : sg. 2. senti sentlre

pi. 2. senfite sentimiril

kurz : sg. 2. cape caper

e

pi. 2. capite caplminl.

§ B47. Bemerkuiigen. Die Eigentiimlichkeit des

Imperativs in den idg. Sprachen liegt von Hans aus nicht

in einer besonderen modalen Stammbildung, wie beini

alten Konjunktiv und Optativ, sondern in einer teilweise

eigenartigen Gestaltung der Flexionsausgange.

Fiir die Ursprache steht fest, daB die aktive 2. sg.

endungslos war, also den nackten Verbalstamm dar-

stellte. Dalier lat. age wie gr. aye, ai. dja^ idg. "^dge

„treibe". — In den Formen der 1., 2. und 4. Konjugation

auf -a, -e, -1 sind wiederum unthematische und io-Formen

zusammengefallen (na = idg. "^sna ,,scliwimme^^, ebenso

•pUj audi
J
aber plantd aus "^plantd-ie^ albe aus ^alhe-ie, fini

aus ^fini'ie wie -as u. s. w, in der 2. sg. praes. ind.). —
Wenn die kurzvokalischen lat. io-Verben oben richtig als

sekundare Entwicklung gedeutet sind, miissen natiirlich

Imperative wie cCipe fur ^cdpi aus "^cdpi Analogiebildungen

nach den einfach thematischen Verben sein (§ 333, 2).

Die Ausgange -a, -e, (-z) konnen in der alteren Poesie
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nach dem Janibenkiirzungsgesetz als -a, -e, {-l) gemessen

werden, in der klassischen Sprache imd spater ist jedoch

die Lange das Normale, vermutlicli unter dem EinfluB

der 2. pi. auf -ate u. s. w. ; lautgesetzlich das isolierte have

(vgl. Quintilian I, 6, 21).

Apokope des kiirzen -e in der 3. Konjugation zeigen

die, dm, few, woneben im alteren Latein noch die Doppel-

fomien dice, duce, face (§ 90 II B). Hierher wahrscheinlich

auch die Partikel c?7i {= 2. sg. imperat. von cino § 298, 1 b).

Uber fer, nach dem wohl das vereinzelte inge?- (Catull

27, 2) gebildet ist, s. § 365. — Die Komposita von

facere habeu regelrecht auch im spateren Latein -fice (vgl.

Diom. I 349 K.) ; vereinzelt edice Verg. Aen. XI, 463. —
re-ic bei Macrob. oxc. Bob. V 641 K. ist nicht belegt;

die praenestinische Form MISC (Mel. Arch. 1890,

309) ist zu alt, um die apokopierte Form eines aus vu.'i'ce

geklirzten *misce darzustellen, sondern wird zu dem sonst

untergegangenen ^miscere gehoren , das spater zu miscere

umgeformt wurde (§ 332, 4 Anm.).

Die 2. pi. act. auf -^^ enthiilt sicher die idg. Sekundar-

endung -te (§ 328 I), und die Form agife ist wie gr. ayere,

ai. 'ijata „treibet'' urspriinglich eine modal verwandte so-

genannte ,,Injunktivform'', iiulierlich gleich der augment-

losen 2. pi. imperf. (gr. (peqeje — IfpeQSTE § 320 Anm.);

die imperativische Verwendung war bier bereits ursprach-

lich. — Die Gestalt des Stammvokals vor der Endung

ist nattirlich dieselbe wic in der 2. sg. indie. — Im
Saliarlied (vgl. Varro LL VII, 27 j ctH/r = canite mit

Synkope des thematischen Vokals.

2. sg. me d. -pass. Nach § ^\2S, II ist das im

Imperativ immer iinverandert gebliebene -re aus der idg.

medioj)assivischen Sekundtireiidung -sO entstanden , also

ebenfalls eine alte ,,Injunktivlorm'' (§ 310 Auni.j. agrtr

entspricht demnach dem gr. ciyov aus *l('ye-(a)o. — Stamm-

vokalismus wie bei der 2. sg. ind.
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Die 2. pi. med. -pass, ist der iDdikativform vollig

gleich und war vielleicht iiberhaupt im Imperativ zuerst

aufgekommen (agimim aus *-mn-ai wie gr. dye/iievaL ?

§ 328, II).

b) Der sogenannte „Imperat ivus futuri'^

§ 348. Paradigmata. akt. pass.

1. Konjugation sg. 2. 3. plantato plantator

pi. 2. plantatote

3. plantdnto plantdntor

2. „ sg. 2. 3. monetd momtor

pi. 2. monetote

3. monento monentor

3. „ sg. 2. 3. agifo agitor

pi. 2. agitate

3. agunto aguntor

Verba auf-io; larig: sg. 2. 3. senfito sentitor

pi. 2. sentltote

3. senftuntd senfiuntor

„ kurz sg. 2. 3. cr/^^^/o capltor

pi. 2. ccqntdte

3. capiunfo capmntor

§ 349. Bemerkuni^eii. Die schon von den alteu

romischen Grammatikern aufgebraclite Bezeichnung dieser

Formen als „imperativus futuri" (vgl. Diomed. I 338 ff. K.)

hat insofern ihre thatsacliliche Bereclitigung, als sie speziell

bei solchen Befehlen angewandt wurden, deren VoU-

ziehung als erst nach Ablauf einer bestimmten Frist oder

nur gegebeneu Falls eintreteud gedacht war, wie in Gresetzes-

vorschriften u. s. w. ; vgl. auch das bekaunte plautinische

Cras petito : dabitur . nunc obi (Merc. 770).

Forinell haben die o-Imperative mit der als Futurum

bezeiclmeten Kategorie nichts zu thun, sondern gelioren

durchaus zum Praesens. —
Die 2. 3. sg. act. agito = idg. *dge-tdd = ai. ved.

ajatad, gr. ayho). Nacli Ausweis des Altindischen konnten
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die Formen auf *-tod in cler Ursprache fiir die 2. und

3. Person aller Numeri angewandt werden, also *dge-tdd

auch = „ihr sollt, sie soUen treiben". Die Beschrankung

auf die 3. sg. im Griechischen ist sekundar, und das

Italisclie hat weuigstens den Gebraucli in den ver-

schiedenen Personen des Singulars festgehalten.

Das Altindische zeigt ferner, daB die oben be-

schriebene Yerwendung als ..futurischer Imperativ" etwas

Altes ist, und man erblickt dalier in der idg. Endung
"^-tod wohl mit Reclit den Ab. sg. des Pronominalstammes

*fd- (§ 287 a, 290 Anm.), sodaB ein *a§e tod gegenliber

einfacbem *rf(jr zunachst bedeutet liatte „treibe von da

an, von diesem Zeitpunkt an".

Die Imperative der andern lat. Konjugationen zeigen

die dem agito der 3. entsprechende Form.

Das auslautende ~d der 2. 3. sg. auf -tod ist in-

schriftlich noch erhalten, vgl. VIOLATOD, DATOD (neben

EXVEHITO, EXFERTO) Schneider 95, osk. likitud =
liceto. — Das -d der lat. Formen ist noch in der klassischen

Zeit und spater gewohnlich laug, doch finden sich auch

Kiirzungen; vgl. caedito Froip. V 5, 77 M., respondefo Mart,

ep. Ill 4, 7.

Die aktiven Plural for men des futurischen Tm-

perativs sind einzelsprachliche Noubildungen (die Ursprache

kannte nach dem oben Bomerkten keine formale Unter-

scheiduDg der Numeri), deren Verbalstamm die zu er-

wartende Gestalt zeigt; so ist die 2. pi. auf -tote eine

PluralisieruDg yon -to(d) mit HUlfe der Enduug -fr des

„praesentischen" Imporativs, und die 3. pi. auf -Hto{d

(SVNTOD CIL XI 4766j enstand nach der l^roportion

3. sg. iud. *nf/rti: 3. pi. *a{jonfi = 3. sg. imp. '^agrfod:

3. pi. *figonf<xJ. = agiinto u. 8. w. in alien Konjugationen.

[Ahnlich zu gr. (pegiTO) 3. pi. (ftgovio) (dor. u. s. w.,

att. zu 'OVTVJv weitergebildet).pj

^J Ganz abwoicherul uiid nocli nicht sichcr crkliirl sind die
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Sekundare Schopfungen sind sicher aucli die medio-
passivischen Formen. Die altere Spracbe verwandte

zumteil noch einfach die aktiven Endungen fiirs Deponens

und Passivum : deponential ojjseqinto Cato E.R 5, 6. utifo

m, 2, VTVNTO CIL I 204 i 8, passTviscli CENSENTO
I 198, 77. Die dadurch hervorgerufene IJnklarheit war

jedoch bereits bei Beginn der Uberlieferimg zum groBten

Teil durch AnfiiguDg von -r als Exponenten des Mediopassivs

beseitigt ; so entstanden agitdr, aguntor (aus "^agito-r^ "^agunto-r),

etwa nach deni Muster des 1. sg. ind. -o-r zii aktiviscbem -o.

Daneben existierten im arcbaiscben Latein fiir die

2. 3. sg. med.-pass. Formen aiif -mind\ vgl. 2. sg.

2)rogredi-mmo Plant. Pseud. 859, 3. sg. FRVIMINO CIL
I 199, 32 u. s. w. (Die Verwendung von appellammo als

3. pi. bei Cicero, leg. Ill, 3, 8 ist wohl falscher

Archa'ismus.) — Abnlicb im Umbrischen 2. 3. sg. auf -niu

(vgl. persni-mu „precamino"), das sich auf alteres "^-mnod

zuriickfiibren laBt und so dem lat. -mind entsprecben

kann (der /-Yokal zwiscben ni und n kann anaptyktiscb

sein, und diese Annabme ist bei einer direkten Gleicb-

setzung mit dem umbr. -mu^ das aus synkopiertem "^-mij^nod

nicbt deutbar ist, notwendig). — Dies uritalische singu-

lariscbe "^-mnod ist vermutlicb eine Umgestaltung des der

lat. 2. pi. -mmi zugrundeliegenden *-j)mai unter dem Ein-

fluB der aktiven Singalarformen auf *-tod. ^)

Fiir die 2. pi. bat eine besondere mediopassi-

Pluralformen des Osk.-Umbr. ; vgl. umbr. fu-tuto „estote", fertuta

„ferunto". Die Gestalt der 3. pi. zeigt auf alle Falle, daC das Ur-
italische noch keine gemeinsame Bildung dieser Person

kannte, und alle Schliisse, die man aus der auCeren Gleichheit von

lat. ferunto und gr. fBQovrco auf eine „graeco-italische" Neubildung

als Beweis fiir nahere Verwandtschaft des Italischen und Griechischen

gezogen hat, sind damit hinfallig. Vgl. § 5.

^) Falschlich werden von Sacerdos VI 436 K. etc. die zu

seiner Zeit (um 300 n. Chr.) natiirlich langst ausgestorbenea

Bildungen auf -mino der 3. pi. activi zugeschrieben.
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vise he Form des Imperat. fut. iiberhaiipt nicht existiert.

Die Grammatiker geben zwar -minor als solche an (vgl. Prob.

Inst. art. IV 162 K. u. s. w.), doch ist sie nirgends belegt und

vermutlicli reine Erfiudung. hervorgerufen darch eine Kon-
tamination der gewohnlichen Endung -mini und der -tor-,

-?2^6r-Formen in der 2. 3. sg. 3. pi. des Imp. fut. med.-pass. —
Einzelheiten: a) Sicher dialektisch (oskisierend)

sind die merkwurdigeu Formen der 3. sg. imp. auf der

Haininschrift yod Luceria CIL IX 782: FVNDATID,
PARENTATID, PROIECITAD.

^) Xur von Grammatikern aufgestellt werden einige

Formen mit eigentlimlicher Gestaltung des Stammvokals,

wie 3. pi. amento , scribetifo , muniento
^

doceioito^ 2)7'obunto

(vgl. Sacerdos VI 436, 439 K., Prob. Inst. art. IV 164,

160 K.). Von diesen schulmeisterlichen Produkten ver-

dankt amento seine Schopfung unzweifelhaft dem EinfluB

der bedeutungsverwandten Konjunktivform anient

(ebenso werden in der erdichteten 2. pi. auf -minor von

Sacerdos VI 437, 440, Diomed. I 355 Formen mit kon-
junktivischem Vokal fabriziert : ameminor^ scribaminor^

docedminor). — scribenio, muniento sind dem Bestreben ent-

sprungen, den als ,,Iraperativus futuri" bezeichneten Typus

auch iiuKerlich an dies Tempus anzugleichen (3. pi. -vnt)^

und 80 mogen auch doceunto und probwdo aus docrnto^

prohanto im AnschluB an die 3. pi. fut. der 1 . u. 2. Konjugation

auf -b-nnt verunstaltet worden sein.

4. Indicativus imperfecti.

§ :J50. Farad igiiia der »]. Koiijugatioii.

akt. pass,

sg. 1. ar/Phdni agT'bdr

2. ngebds ayebdrls (-bare)

3. afjT'JHit agebdtur

pi. 1. n<i7'lid}niis nf/ehamar

2. af/i'b(dis (KjT'hdniiin

3. af/Pbdnl (ujebdidnr
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Mit gleicher Flexion in der 1. Konjugation plantdhamy

-has u. s. w., 2. monehdm^ lo-Verba sentlebdm, capiehdm.

§ 851. Bemerkungen. An die Stelle des alten idg.

Imperfekts, das in gr. €-cpe()Ov = ai. d-bharam u. s. w.

vorliegt, ist im Italischen eine Neubildung getreten. und

zwar eine zusammengesetzte Form, deren letzten

Bestandteil, lat. -bam, der bereits in § 345 erwahnte idg.

Aorist *(e-)bh(ii)ud-m „ich war^^ (ir. 1. sg. ba, lit. 3. sg.

btiro) bildet, urital. "^-fcuii (vgl. osk. 3. pi. fii-fans ,,erant'').

In den ersten Gliedern auf -e bei der 2. u. 3. Konj.,

age-{ham)
,

dre-(bam)
, hat man infinitivartige Gebilde zu

erblicken, die wahrscheinlich urspriinglich, wie die Infinitive

iiberhaupt, irgendwelche Kasus von Nomina waren (§ 380 ff.).

Ein "^age-bhudm bedeutete also ^,\q\i war beim Treiben*' etc.

Die Schopfung p a s s i v e r Formen zu diesem peri-

phrastischen Tempus konnte natiirlich erst erfolgeu, nach-

dem sich das BewuBtsein seines Ursprungs verwischt

hatte. — DaB solche e-Infinitive im Italischen wirklich

existiert haben, ergiebt sich aus den Kompositis wie

are-facio^ deren urspriingliches e zunachst nur nach dem
Jambenkiirzungsgesetz (cdlefdcio u. s. w.) gekurzt wurde

(perfrtgefacit Plant. Pseud. 1215, jmUfacit Most. 112).

Wie das facit are bei Lucr. YI 962, consue quoqiie fachuit

bei Varro E,R II 9, 13 zeigen, batten sie ihre Lebens-

fahigkeit als selbstandige Worter noch in litterarischer

Zeit nicht ganz eingebiiBt. ^) Nach dem Verhaltnis von

vide-bam zu vide-re etc. schuf man weiter plantd-bam zu

plantd-re.

Bei den Verben auf -io sind infinitivische Bildiiugen

^) Dieselbe Rolle haben solclie Forinen im slavisclien Im-

perfekt gespielt, wo sie mit einem Praeteritum von Yes ,,sein"

zusammengesetzt sind: abg. vide-achz „ic]i sah" aus '^iieide-esom ,.icli

war beim Sehen", zu vide-ti „sehen", wie lat. vide-bam zu vide-re,

ebenso -e- bei den der lat. 3. Konjugation entsprechenden Verba:

oiese-achz zu 7ies-ti „tragen".
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auf -ie und damit ein Imperfekt auf -iebani bei den iir-

spriiDgUch thematisch flektierenden auf *-id, ''^-ie-si zu er-

warten {custodieham zu custodio wie ageham zu ago)
; bei den

unthematischen auf "^-io^ *-isi diirfte man etwa nach Ana-

logie von -ebam , -dharn bei der 2. u. 1. Konj. ein -iham

Toraussetzen. Beide Formationen linden sich im Latein,

namentlich in der alteren Sprache, promiscue bei alien

Klassen der Verba auf -io
;
nur baben die kurzvokalischen

regelrecbt den Typus -ieham, jedenfalls im AnschluB an

die -^/x^?/^-Formen der 3. Konjugatiou ; -Iham ist auf die

Formen besclirankt, in denen der Stammcharakter -i- ist

(4. Konjugation)
;

(vgl. iibrigeus die altlat. Futura
adgredihor, pariho § 357). — Beispiele fiir -iham : scrvibds

Plant. Capt. 247, sclhds Eun. fab. 219 M., insignihat Verg.

Aen. YII, 790. molihar Ovid. Met. 11, 582 u. s. w. Ein

vereinzeltes IJbergreifen dieses Typus in phisibant Enn.

fab. 440 M. (ein Verbum "^pinsire ist sonst nicht belegt). ^)

Das -a- im Imperfekt auf -ham wurde nach bekannten

Regeln in der 1. 3. sg. 3. pi. act., 1. sg. 3. pi. med.-pass.

verkiirzt. — Zur Erhaltung der Lange im Altlatein vgl.

3. sg. act. ponebdt Enn. ann. 287 M.

5. Conjunctivus imperfecti.

§ 352. Paradigma. akt. pass,

sg. 1. agerem agerer

2. ageres aget'ens (-rere)

3. agerPf agerefur

pi. 1. agernniis ageremur

2. agerPfls ngenninni

3. agerent agerrn/t'w

Entsprechend phnifa-rejit, mone-retn, senll-rrni. capP-rein.

'j Die Notiz dcs Piiscian II 452 f. K., wonucli iiu Imperfekt

auf -tbam die „anti<iui transmutantcs locum vocaliuni ])r() i ei e

ei (liphthong^um proferro solebant, quaiii j)OStea in i lon^aia

verterunt'*, ist wohl nur als ein kindlicher Erkliirungsversuch der

-i-Fornien zu bctrachten, zu dein alte Schreibuugen iiiit ci fiir i



570 Formenlehre. [§ 353.

§ B5B. Bemerkungen. Die Bedeutung dieses

Modus hat von flaus aus mit der Vergangenlieit
nichts zu thun, seine Beziehungen zu derselben in der

„Consecutio tempofum" sind sekuudarer Natur, und auch

die Form ist von der des Imperf. indie, grundverschieden.

Die passendste Bezeichnung ware wohl ,,Irrealis" oder

nach griechischem Muster „Optativ"^ mit dessen Funktionen

sich die des lat. „Conjunctivus imperfect!" in vielen

Punkten decken. ^)

Als stammbildendes Element erscheint -re-, wovor der

Charakter der einzelnen Verbalklassen in der vor den

Personalendungen normalen Gestalt auftritt (in der

3. Konjugation als e wegen des folgenden -r-, § 75 I C
2 a, yy ; ebenso analogisch bei den kurzvokalischen ^o-Yerben).

AuBerhalb des. Italisclien findet sich nichts genau Ent-

sprechendes.

Die lat. Formen der athematischen Verba und

das Osk.-umbrische zeigen, daB -r- aus intervokalischem -s-

(§ 119) entstanden ist, vgl. lat. es-se-ni, paelign. upsasefer

„operaretur", osk. fusU „foret". — Das lange -e- dieser

nritalischen Bildung erklart sich am besten als Suffix

eines thematischen Konj unktivs, wie er in lat. plantes

aus "^plantdi-e-si etc. (§ 345) und im Futurum der 3. u. 4.

Konjugation (ag-e-s, senti-e-s) vorliegt. Die entsprechenden

Indikative mUBten also 1. sg. *-s-o, 2. sg. "^-se-si u. s. w.

flektiert haben ; solche finden sich im Oskisch-umbrischen

als Futura, vgl. osk. fusi „erit" aus ^fii-se-U (aber fuskl

„foret" aus "^fu-se-ti) ,
deivast ,,jurabit" aus ^deiua-se-ti.

Vom Standpunkt dieser Dialektgruppen aus wiirde man
also unsere Bildung auf -se- formell am besten als „Con-

junctivus futuri" betrachten. [Urital. Konj. *fu-s-e-i(i)

= lat. foret ,,er wiirde sein'' zum Ind. ^fu-se-ti .,er wird

(§ 64) die Veranlassung gegeben haben mogen. Berechtigt war ei

nur in dem Imperfekt ^eiham = Ihayyi (§ 361, 4).

^) Vgl. Delbriick, GrundriC IV 398 ff.
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sein" wie im Praesens '^planfa-i-e-t{i) zii *planta-i-e-U
]

ebenso bei den andern Verben.] ^) Die 1 . sg. aiif -e-in

im Lateinischen mit der hier im Konjimktiv uberhaupt

iiblichen Sekundareudung.

Lautgesetzliche Klirzung des -e- vor den Personal-

endungen der 1. 3. sg. 3. pi. act., 1. sg, 3. pi. med.-pass.

6. Das Futurum.
a) Das Futurnm der 3. u. 4. Konjugation auf -«?», -es.

§ 354. Paradigma. akt. pass,

sg. 1. arjdnt agar

2. ages ageris {-ere)

3. aget agetur

pi. 1. agennis agemur

2. agetw agemim

3. agmt agentur.

Ebenso sentuhn, capidm.

§ 355. Bemerkiingeii. Von der 1. sg. abgesehen

erscheint als Stammcharakter -e-, dem idg. thematischen

Konjunktiv eiitstammend, der in der Ursprache audi

zur Bezeicbnung des Fiiturums diente (§ 319, 6); also 2. pi.

agetis wie gr. ayr^re gegeniiber dem Ind. praes. agitis, ayere

aus '^agefe{s). Im Lateinischen analog den Verhaltuissen

beim ^-KonjuDktiv der 1. Konjugation -r- audi in der

1. 3. pi. (aber gr. aycojtav, ay cool). Klirzung des -?- vor

der 3. sg. pi. act., 3. pi. med.-pass. Fiir die urspriingliche

Lange vgl. 3. sg. arcipiet Plant. Mil. 1062. —

i

^) Es ist glc'ichgUltig, <laC die osk.-umbr. .s-Futura, als

Glieder des ursprachlicheii Foriucnsystems betrachtot, schon

selbst Konjunktivo dos sif^iiiatischon Aorists sinfl. Sic wurdcn

jedenfalls in uritalischor Zcit nicht luchr als solcho, sondern als

besonderes Tenipus empfunden (vgl. § 376, II iibor lat. fajco \\. s. w.),

zu dem man uach dom Muster der Ihemafischen I'raesentieii neuo

Konjunktive schafien konnte, DaU diese sich forniell alltniihlich

ganz vom «-Aorist losgelost haben, zeigt die an das IVaesenssystem

angegliederto Stainmgestalt von lat. dicercm aus ^drike-H-i'-m u. s. w.

gegeniiber dem aoristischen dixi aus *deik-H-ai (§ 370).
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Die 1. sg. des thematischen Conj. praes. lautete in

der Ursprache dem Ind. gleicli (gr. ayw, Ind. ii. Conj.).

Das Lateinische versuchte auf verschiedenem Wege eine

auBere Differenzierung der Form, herbeizufiihren : Ge-

wohnlich nahm man einfach die 1. sg. act. pass, des

c7-Konjunktivs, -dm. -dVj zu Hilfe, eine Form, die in der

klassischen Zeit ganz den Sieg errang. Nach Quintilian

1, 7, 23 scbrieb der alte Cato dicae^ faciae in der 1. sg.

fiir dicanij faciam (§ 166). Vgl. recipiae (so die Handscbr.)

Fest. 402 Tb. de P., aber Pad. Fest. 403 rccipie. Ob
demgemaB fiir die Formen ostende (Fest. 236), attinge

(Paul. Fest. 20), dice (ibid. 51) einfacb -ae einzusetzen ist,

oder ob wirkb'cb eine 1. sg. auf -e anzunehmen ist (dice

fiir *c/zco mit Verallgemeinerung des Stammcbarakters -e-)^

laBt sicb nicbt genau entscbeiden. Formen auf -em, die

man vielleicbt am ersten erwarteu sollte , finden sicb in

der handscbriftlicben Uberlieferung des Plautus, so sinem

True. 963, accipiem Mil. 676. Endlicb giebt es im Alt-

latein in der 1. sg. nocb Formen der 3. Konjugation auf

-ebo, in Anlebnung an das 5-Futur (§ 357); diceho, vivebo

Novius bei Nonius 507, 509, exsugebo Plaut. Epid. 188, bei

deren Zustandekommen das Imperf. auf -ebam mitwirkte.^)

In der alten Bibeliibersetzung werden im AnscbluB

an das Futurum auf -am der 3. Konj. aucb Formen der

2. auf -earn futuriscb verwandt -), so amoceam „a7ioGiriGco'\

commoveaw .^v7to(.ivrioto^^\ die Bildung der iibrigen Personen

zumteil einfacb in konjunktiviscber Gestalt: appareas =
apparebis J zumteil mit dem e der 3. Konj.: commovet

„h/.f.irjG€L'^, delent ,{/,adekovGi'^.

b) Das ^-Futurum.

^) In der alter en Spraclie kommen t-Formen der 3. Konj.

nur in der 1. sg. Yor. deren Bildung- damals noch schwankend

war. Spatlateinische Beispiele fiir andere Personen sind

sekundare Yermischungen mit der 2. Konj.

2) Ygl. Konsch, Itala und Yulgata p, 290 f.



§ 356. 357.] Das lateinisclio Praesenssystem. 573

§ 356. Paradigma. akt. pass,

sg. 1. plantaho pkmtdhor

2. pJaniahis plantdhen!^ (-here)

3. plantclblt j?/a/?/«6?/»r

pi. 1. plantdhimus j9/«?i/a6l;;«~(r

2. plantdbifis plantabimim

3. plantabunt plantahuntur.

Ebenso moneho w. s. w.

§ 357. Bemerkungen. Deutlich ist wiederum die

Zusammensetzung mil einer Form von yWiu ,,sein, werden"

€rkeDnbar; davor der Verbalstamm genau wie beim Im-

perfekt. — Die Flexion des Fiiturums ist die eines thema-

tischen Praesens nacb der 3. Konjugation. Man hat also

von *bhu'6j %hnesl ,,ich werde, du wirst^' u. s. w. auszu-

gehen und kann dessen Zusammenriickung mit einem

InfinitiVj '-^uide-hhnd, genau mit iinserem deutsclien peri-

phrastischen Futurum ^^ich iverde sehen^^ vergleichen. —
Dazu wie beim Imperfektum ein neugeschaffenes Medio-

passiv.

AuBerhalb des Lateinischen ist eine derartige Bildung

nur noch im Faliskischen belegt, wo natUrlich f =
idg. hh erscheint: rara-fo ^csLTeho^', pipa-fo ,,bibanr'. ^)

Wie beim Imperfektum der 4. Konjugation -iham,

giebt es im archaischen Latein auch zaUlreiche />Futura

auf -iho (neben regelrechtem -iam). Vgl. aicdtbo Enn. fab.

218 M., conremho Plant. Cas. 548, sribimus Merc. 1017

u. 8. w., auch bei solchcn ?t>-Verben, die im alten Latein

noch den Stammcharakter -i-, spater nur -1- zeigen; vgl.

af/f/rpflihor Plant. Pers. I6;par7bis Pompon. 20 K. Dieselbe

Bildung kommt im Spiitlatein wieder auf.

Uber die Foimen auf -c/fo bei der 3. vgl. oben § 355.

*) Das altirisclio Futurum auf -/>, 1. sg. -cariib ,,icli wcrdo

lieben", zu caraimm „ich Hebe", kann nicht mit der lat. Bildung

Yerwandt sein, da bintcr Konsonant(M) -/- crschoint (2. sg. -narfe),

das hior nicht auf id^-. hh zuriickpfohon kann.
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reddiho bei Plautiis (vgl. Cas. 129) ist regelreclit aus

*rcd-ddbo entstanden (§ 363) und stammt also aus der Zeit,

als die Koraposita yon dare noch iiicht vollig in der

3. Konjugation aufgegangen waren.

D. Anhang: Das Praesenssystem der imregel-

mafiigen Yerba.

[Die ;,UnregelmaBigkeiten^^ sind hauptsachlich in der

wirklichen oder scheinbaren Zugehorigkeit dieser Verba

zur idg. athematischen Konjugation begriindet. AuBer-

halb des Praesenssystems zeigen sich in der Flexion keine

Besonderheiten.]

§ 358. esse „sein".

1. Indicativus praesentis. Unter Berlick-

sichtigung des in § 323 A 3 liber den Ablaut der athe-

matischen Verba Gesagten hat man bei Yes fiir die Ur-

sprache im Singular etwa ^cs-ini, ^cs-si, es-ti anzusetzen

[vgl. ai. 1. sg. dsmi^ 2. sg. dsi (idg. Nebenform *esi mit Ver-

einfachung des -ss-, aber gr. hom. eo-ol), ai. 3. sg. asti],

im Plural mit Tiefstufe der Wurzel : '^s-juos "^(s-mes)^ *s-i(Ji)('j

^s-e7itl = ai. sTiKis, sfhd, sdnti (die betonte Endung der 3. pi.

bei athematischen Verben mit konsonantischem Wurzel-

ausgang lautete ursprachlich "^-enti, nicht *->j//). — Das

lateinische Paradigma

sg. 1. smn 2. es 3. est

pi. 1. sumus 2. esfis 3. simi

zeigt starke Abweichungen.

EegelmaBig ist die 2. sg. es aus *essi mit Apokope

des SchluB-^ und Vereinfachung des in den Auslaut ge-

ratenen Doppelkonsonanten (§ 169 A), der in plautinischer

Zeit noch existierte, wie die lange Messung von es beweist

(z. B. Amph. 836, Asin. 57). — Bei Accius (praet. 16

p. 328 R) steht eine 2. sg. essis. Falls sie richtig iiber-

liefert ist, zeigt sie AnschluB an die thematische Flexion
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(an die unregelmaBige 2. sg. ess wurde die gewohnliche

Endung -is angehangt).

Die 3. sg. est geht ebenfalls direkt auf die idg.

Grundform "^esti (gr. eozl, got. ist) zuriick.

Tiber die Sandhiformen der 2. 3. sg. : -'5, -V s.

§ 176, 1.

In der 2. pi. erscheint, wie im Latein immer, die

EnduDg als -tis (aus *-tes) und der Wurzelvokalismus hat

nach Analogie von es(s), est die Vollstufengestalt.

VoUig umgeformt sind die 1. sg., 1. u. 3. pL, die im

Zusaninienhang betrachtet werden miissen. Die alte Form
1. sg. esiwi zunacbst, die bei Yarro LL IX, 100 erwahnt

wird, ist wobl eine analogistische Erlindung, denn durch

osk. sfhn wird bewiesen, daB die uritalische Grundform

bereits *sw» lautete. — In der Bildung der 3. pi. diver-

gieren die italischen Dialekte : dem d-Yokalismus des

Lateinischen (SONT noch OIL I 1166) steht osk.-umbr.

sent gegenliber, in dem das alte idg. "^senti (vgl. got.

sind, gr. dor. evri) getreu bewahrt ist. Um so auf-

fallender erscheint der osk.-umbr. Vokalismus der 1. sg.

so?n
, und eine Deutung der lateinischen Yerhaltnisse ist

nur dann annehmbar, wenn sie zugleich mit dem That-

bestand des Osk.-umbr. fertig wird. Alle Einzelheiten

diirften sich auf folgendem Wege erklaren lasseu

:

Zunachst wurde die 1. pi. '^sinos durch die 3. pi. *senti

nach dem Vorbild von "^'plenti: *plenKjs, ^arjonti : "^ar/onws

u. s. w. zu *se?nos umgestaltet, das nach uritalischem Laut-

gesetz zu *.s-o///o.s- wurde (§ 79, 2 B). —
In der 1. sg. war aus idg. *esinf mit A])okope des

/ iiber *e8in etwa ein *esetn (§ 49) entstanden, dessen -iit

natUrlich der Sekundarendung -m gleich empfunden wurde.

Das hatto zur Folge, daB nach Analogie von "^csanios,

^csaiii (= lat. rramusj erani) u. s. w. die 1. sg. *rs?m unter

dem Einfluii der 1. pi. '*s6n/6s zu *s6m umgestaltet wurde.

Es ergiebt sich also fiirs Uritalische ein Paradigma
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1. sg. "^soju, 1. pi. "^somos, 3. pi. "^seutl, mit clem das osk.-

umbrisclie genau harmoniert (die 1, pi. ist zuiallig

nicht belegt). Wahrend in dieser Dialektgruppe die

Endung des 3. pi. -enf(i) audi auf alle thematischen
Verba Uberging (vgl. osk. stale f = slaimt ,,staDt'^), wurde

umgekehrt im Latein Bach ^rigomos: "^agonti auch *seni(i)

neben *sdnids zu *.sd?i/(i), woraus in unbetonter Stellung

nach § 75, I D 2 stmt (das Verbum substantivum war

meist enklitisch, § 72, I 4) ; ebenso swn aus ^som.

In der 1. pi. muBte bei Unbetontheit von "^somos der

Mittellaut zwischen it und i eintreten (§ 75 I D 1 d), also

etwa "^sumus, wonach eine Schreibung shnus neben sumiis

zu erwarten ware. DaB letztere Form die Oberhand be-

bielt, geschah unter dem EinfluB des 1. sg. sum
^
deren

urspriingliches 6 natiirlicb wie in unbetonter SchluB-
silbe (§ 89 I A 4) behandelt und zu vollem u geworden

war. — Die Form sivnis, die thatsachlich von Augustus

und einigen seiner Zeitgenossen angewandt worden sein

soil (vgl. Sueton. Aug. 87, Mar. Victor. VI 9 K., SIMVS
OIL IX 3473, 14), kann also die andere Schreibung des

Mittellauts reprasentieren, wahrscheinlicher ist aber wegen

ihres spaten und vereinzelten Auftretens die Annahme
einer Analogiebildung nach agimus u. s. w. (§ 336).

An in. Den o-Vokalismus der italischen Formen etwa aus

einem neben idg-. ^senti stehenden o-stufigen *sonti zu erklaren,

nach dem sich "^'somos und "^som gericlitet hatten, geht wegen des

Osk.-umbrischen nicht an, das in der 3. pi. nur die bekannte idg.

Form *se7iti, aber trotzdem in der 1. sg. som zeigt. Es ware zu

sonderbar, wenn bier gerade ^sonti^ nachdem es die Umwandluug
der 1. pi. und 1. sg. bewerkstelligt hatte, zugunsten des abweichen-

den "^'senti verdrangt worden ware. — Abg. sqtz „sie sind" aus

*sontz bildet nur eine scbwacbe Stiitze fiir alten o-Yokalismus.

Bedenkt man, daC die 3. pi. "^senti im Urslavischen wohl die

einzige Form mit -ent- war (die andern unthematiscben Verba

hatten -mt- (spater -et-) aus *-^f-), so kann man sieb leicht er-

klaren, daC sein Vokalismus durch das gewobnliche -ont- {-(d-) der

tbematiscben Verba beeinfluBt wurde (abg. herqtz ,.sie tragen"
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u. s. w.). o-Stufe hatte iu der Ursprache nur der alte Parti-
zipialstamm von Ves, *s-onf- (§ 387). — Unwahrscheinlich ist

die Vcrmutung Brugmauns (Ber. d. kgl. saclis. Ges. d. W. 1890,

230 ff., GrundriC II 905), daB in den italischen Formen *s-o-m

u. s. w. thematisclie Injunktive vorliegen sollen, von denen aiiOer-

halb dieses Sprachzweiges nichts zu spiiren ist, Uuverstandlich

bleibt dabei aucli das Eindringen solclier Bildungen in den Ind.

praes. iind die Differenz von osk. srim—sent. '

2. Conjunctivus praese litis. Paradigma:

s. 1. s})ji 2. sis 3. s7t

pi. 1. s'l))ins 2. sltis 3. sint.

3. sg. Doch sit bei Plautus (z. B. Asin. 762, Mil. 1397).

SEIT OIL I 603 (= sit § 64). Die altere Sprache keDut in

der 1. 2. 3. sg. die Formen siein, sies, siet, in der 3. pi.

stent, die im konservativen Kanzleistil der Gesetze u. s. w.

fast ausschlieBlich angewandt werden und bei den Komikern

neben den spater allem iiblichen /-Formen stehen; die

1. u. 2. pi. lauten dagegen von jeher slimis, sJiis und erst

von ihnen aus wurde der I-Vokalismus allmalilich auf die

anderu Personen libertragen. ^)

Das Suffix -ie-, im Ablaut mit -I-, gebort dem alt en

Optativ der unthematischen Verba an und lat. siem,

siesj siet cDtspricht somit der ai. 1. sg. opt. symii, 2. sjjds,

3. sjjat, idg. "^s-^iyie-m, *s-(i)ie'S, *s-(^i)ie-t; dagegen 1. pi.

idg. *.s-z-?y?rj.s' = lat. sinnis u. s. w. (vgl. gr. e\'rjv aus

*lo-irj-v, aber 1. pi. el^uv aus "^la-T-f-iev). In der 'J. pL,

die ebenfalls schwache Stammform hatte, geliort das

-e- von altlat. sient zur En dung, die hier denselben

*) In unbotonter Stellung, wo das Verbuni „sein" den

SchluC einer Redeeinheit bildete, hat vielleicht audi lautgesetz-

lichc Kontraktion des aus -ie- gokiirztcn it- (§ 81) in der 1. u.

3, sg. fdio athcniutischo 3. pi. -en^i hat altererbtes -mf/, s. obon)

stattgofundcu; das Kontraktionsprodukt -i- hiitte dann abernials

vor -in. -t, -nt Kurzung erfahrcn; vgl. in CIL I 196 den Gegensatz

von SIENT, aber POTISIT = i^otia ait^ nicht Hid [poHsiet ini An-

scliliiU ail das Simplex z. B. IMaut. ('ap(. 996). S. audi g 360, 2

iibor die mehrsilbigcn Konjunktive auf -im.

Sommer, Lat. Laut- u. Forraenlebre. 37

I
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Yokalismus zeigt wie in idg. "^s-enti „sie siud*'. Die Gruncl-

form ist also in '^s-(i)i-ent zu trennen, vgl. ai. 3. pi. sij-w'

(mit anderer Eudung, idg. *-r § 328, II), gr. elev aus

"^lo-i-evi.

3. Imperativ. Paradigma:

Imp. praes. sg. 2. es pi. 2. este

„ fut. sg. 2. 3. ^.9/0 pi. 2. ^s^o^^ 3. s?m^o.

Die 2. sg.j bei unthematischen Verben wie bei thema-

tischen endungslos gebildet, muB liier regelrecht aus

der bloBen ^yurzel best(3hen uud als ^5 erscheinen ; eiu

solches konnte natiirlich , im Gegensatz zar 2. sg. ind.

praes. ess, auch in der alteren Poesie nicht lang gemessen

werden. — Die librigen Personen des praesentisclien und

futurischen Imperativs zeigen ebenfalls die zu erwartenden

Formen; vgl. noch die alien Beispiele mit -d: ESTOD
CIL IX 782, SVNTOD Schneider 95.

4. Indicativus imperfecti: erdm, -as u. s. w.

Verschiedene Quantitat des -a- vor den Personalendungen

wie liberall. cram ist das einzige Imperfekt, dessen Stamm^

cliarakter bloBes -ci- zeigt, und das nicht auf Zusammen-

setzung mit -helm = "^-hliuam beruht. Offenbar wurde

'^esam = erdm (§ 119) unmittelbar nach dem be-

deutungsverwandten HJmam „ich war" zu }/^es analogisch

geschafFen.

5. Conjunctivus imperfecti: es-se-m u. s. w. aus

"^^es-se-m ist in Stammbildung und Flexion durchaus regel-

maBig (§ 353). esset Eno. ann. 81 M.

6. Puturum. ero aus *^so flektiert wie ein thema-

tisches Praesens und ist der alte futuriscli verwandte

Conjunctivus praesentis von Y^^i ^^^ ^©i den un-

thematischen Verben durch Anfiigung des thematischen

Vokals an die Wurzel gebildet wurde (vgl. gr. %-f.Lev, aber

Conj. horn. Y-o-jnev etc. § 323 A 1 c). ero also = gr. eio

(att. w) aus *£(7w, ent = ai. ds-a-tl „er moge sein".

In der 3. pi. vereinzelt erint statt erunt (vgl. ADERINT
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Eph. ep. II p. 110, XCVI) nach Analogie des sonst wie

era flektierenden Fut. II auf -cro (§ 376 I). —
escit ,,erit^" Paul. Test. 54 Th. de P. und anderes der

Art aus dem Altlateiu ist formell kein Futurum zu esse^

sondern In choati viim, 1. sg. "^es-sko. —
Die im Perfekt auftreteude Wiirzel hhu (fui § 371}

liefert auch einige Formen, die nach lateinischer Ein-

teilimg ins Praesenssystem gerechnet werden miissenj so

den ..Conj. imperf.'* forem aus "^fu-se-m (§ 61, 2), altlat.

Conj. praes. fiiam (§ 345). Zweifelhaft ist die (unthema-

tiscbe) 2. sg. imperat. FV im Arvalbriiderlied OIL I 28.

§ 359. posse. Die Konj ligation dieses Verbums

stimmt mit der seines Simplex esf^e iiberein, zu betrachten

ist nur die Art der Zusammenruckung.

Das erste Glied ist das erstairte Nomen potls^

urspriinglich ,,Herr" (gr. nooig, ai. patis § 14), zimaclist

zuni xVdjektiv geworden mit der Bedeutuug „macbtig,

imstande" ; dazu die neutrale ¥oYm.])die. Bereits in friiher

Zeit verlor sicb der Genusunterscbied und man findet

sowolil jxjtis als pote fiir alle Geuera und Numeri. Die

klassischen Formen des Verbums gehen auf Kompo-
sition von esse mit dem Neutrum pote zuriick. So

wurde pote est mit Elision (§ 176, 1) za jmfest, potest ] eben-

so in alien Formen, in denen das Verbum vokaliscb bc-

gann, also poferan/, potrro u. s. w. — jhjssuvi, possini aus

*p(Asuiu etc. (§ 134, 3cj, entweder mit lautgesetzlicher

Synkope des e von jiote oder mit Uberlragung von iiot-

aus pot-cs, pot-est u. s. w. — Im Conj. imperf. ware

potessf-m zu erwarten (vgl. potrssrt Enn. aim. 235 j\J., biiufiger

der Infinitiv yyo/r.v.ve § 381). Das gewob idlebe /v'o.s.sr/;^ wurde

zu /lOssiitHj jioHsini analogiscb n(3U gescbafVen.

Im iilteren Lateiii war iieben dieser Bildung nucb

die Zusammenriickuijg des ("rstarrteu gesclilecbtigen N.

sg. pofis mit esse s<jhr gebriinclilicb, also potis ^-.v, })otis rst,

snnl u. S. W. POTISIT OIL I 1116 ^ potiH-sit (g 8, 8).

37*
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Formen wie potisset 3. sg. conj. imperf. (Plaut. Mil. 884)

"wahrscheinlich durch Haplologie (§ 173) 2ius j^otis esset.^)

— Einzellieit en:

a) 1. pi. praes. ind. gewoliElich j)ossu7nus', liand-

scliriftl. 2^ossimi(s wie simus neben sumus (§ 358, 1).

b) Spatlat. Imperf. 3. sg. poieham zu potiCl wie moneham

zu mo)iin.

c) Wie eri7it neben eriinf, so auch 3. pi. fut. POTERINT
CIL V 6693, 12.

d) In Verbindung mit passivischen Infinitiven finden

sicli im alten Latein anch passivische Formen von posse

(beim Simplex esse waren solche natiirlicli nicht moglich)

;

vgl. nee retrahi potestur imperiis (Enn. p. 137, XVI M.),

helium geri poteratur Gael. Antipater b. Nonius 508. Die

Gestaltung der Personen ist ganz regelmaBig.

Uber das Perf. j^otm s. § 371.

§ 360. velle.

1. Praes. ind. Paradigma :

s. 1. rolo pi. 1. volmnus

2. v^s 2. voItis

3. volt. 3. volunt.

Bemerkungen. Zu Ynel ,,wollen" (got. zoiljan,

abg. volifi „wollen") gab es ursprachlicli eia atliematisches

Praesens, wie lit. pa-vel-mi „icli will", 3. sg. pa-vel-f zeigt.

Letzterem entspricht lat. volt aus "^ve-tt (§ 55, 2 e) = idg.

*uel-ii. Ebenso regelrecht die 2. pi. voltis. Dies kann

direkt die nach der idg. Abstufung vorauszusetzende

Grundform \d-te(s) (gegenliber "^ucl-mi u. s. w.) sein (/ = oi

§ 35), laBt sicb aber aucli auf \ieltes mit Ubertragung

des singularischen Vokalismus zuriickfiibren. Im 8. Jahrh.

d. St. vult, vultis (§ 59, If).

^) Das Nebeneinander Yon potis-sim un^ possim im Conj. praes.

mag namontlicli audi clas Zustandekommen des kiirzereu possem

neben ptotessem und potissem beglinstigt liaben.
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Die 1. sg. volo aus ^uel-o (§ 55, 2e) mit dem liberall

eingetretenen Ersatz des unthematischen ^-mi durch -o.

Die 1. und 3. pi. weichen auBerlicli nicht von der

Bildung der thematischen Verba ab (liber das u vou

vol u mils s. § 336 ; vereinzeltes volimiis nacb Analogic von

afjimus etc.). Der auffallende flexivisclie ITnterscliied

zwischen der thematischen 1. 3. pi. und der atliemati-

schen 3. sg. 2. pi. begreift sich nur dann recht, wenn

man fiir die ersteren denselbeii ProzeB aunimmt, wie er

sich bei sumus, sunt (§ 358, 1) abgespielt hat: Die urital.

3. pi. hatte, wie ^s-euti, den athematischen Ausgang -enii,

der in der 1. pi. -"^emos, spater '^-o;;/c5.<?, hervorrief, also

*Hel6)n6s = lat. volumiis, Der auBere Zusammenfall mit

dem -omos der thematischen Verba bewirkte dann auch

in der lat. 3. pi. das Eindringen von *-oy// = -wd fUr

"^-mt. — Uber die Vokalstufe der Wurzel in der 1. 3. pi.

bestehen dieselben Zweifel wie bei der 2.

In der 2. s g. ware fur idg. "^uH-si im Lat. vel zu

erwarten, mit der Zwischenstufe ^vell (§§ 134, lb, 169 A).

Vielleicht liegt dies in der Konjunktion vel vor ^), so daB

vel hoe vel illnd eigentlich bedeutete „willst du dies, willst

du jenes". Allerdings find en sich bei den alten Szenikern

keine sicheren Anzeichen fiir einstige Doppelkonsonanz

im Auslaut von vel, wie etwa bei e.s(.s-) u. s. w. (§ 169 A;

vel wird immer kurz gemessen). Das erklilrt sich aber

leicht aus der meist vortonigen Stellung des Wortes

(und seines Kompositunis vf^liV) , mit der lautgesetzliche

Vereinfachung .der Geminata verbunden war (§ 161, 1).")

»)08thoff, Hh. M. 36, 486.

^) Fiir urspriingliclic Doppolkonsonanz Ijci vd kaiin man aii-

fiihren, daO hier e nicht zu 6 gowordcn ist, was bei cinfachcm -I

hatto ointrctcn iniisscn (^ 98, .05, 2 oj. — Auch in eincni thoniatischcn

lnii*erativ *we/e „wollc'* als (Jrundfortn von vel (vgl. v. JManta II

470''), fiir dcsson Ansatz cs iihrigcns nirgcnds cino Stiit/o giohl,

hatte das sekuruliir in den Auslaut gcratcnc -H zu -6l (-»!/) wcrdcii

iniisscn, wi*- Htmol (^ 98) bewrist.
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Die im Paradigma auftretende 2. sg. vis hat mit der

Yitel sicher nichts zu thim, Sie lautete nach Priscian II

454 K. friiher veis und die Duenos-inschr. (Schneider 19)

bietet die noch altere Vorstufe VOIS = idg. \ioi-si.

Dies gehort zu einer )^i<e/ „erstreben, begehren", deren

2. sg., = lat. vis, im Altindischen vesi lautet ; zurselben

Wurzel wohl auch lat. in-vi-tus. — Der haufige Gebraiich

der alten 2. sg. *?;e/(/) als Partikel mag seinen Ersatz

durch "^vois ivci lebendigen Paradigma herbeigefiihrt haben.

— Spatlat. volis (das wohl als Tndikativ zu interpretieren

ist) bei Veil. Fort. XI 5, 10 nach Analogie der thema-

tischen 1. sg.

2. Praes. conj. velim flektiert wie sim und gehort

gleich diesem dem unthematischen Optativ mit Suff. -ie-,

'I- an; es hat vor dem „hellen" / (§ 98) den ^-Yokalis-

mus der Wurzel uel gegeniiber rolo erhalten ; durch letzteres

beeinfluBt ist das einmalige VOLIT bei R. Fabretti^ In-

script. antiqu. explic. I 18, No. 76.

Seit altester Zeit linden sich keine Formen mit

Stufe -ie- des Suffixes mehr (etwa "^veliem wie sieiu)^ eben-

sowenig bei duim, edim (§§ 363, 364), vielleicht, well -ie-

in unbetonter SchluBsilbe zu -i- kontrahiert war (vgl.

§ 358, 2 Anm. liber POTISIT).

Schreibungen mit -//- (VELLINT CIL V 2090, VII

80) sind wohl durch den Conj. imperf. hervorgerufen.

Konjunktivisches volcun, zu rolo nach ago : agcu)} ge-

bildet, bei Lucilius XXVIII, 15 M.

3. Der „Conjunctivus imperfect! " relleni ist

lautgesetzlich aus "^uel-se-m entstanden (§ 134, 1 b).

4. Einzelsprachliche Neuschopfungen des Lateios nach

dem Muster der 3. Konjugation sind das ft-Imperfectum
voUham und das Futurum rolam.

5. Die Komposita von vclle:

a) nolle. Fiir die unkomponierten Persouen des

klassischen Lateins, non vis, non volt, non voltis, kennt Plan-
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tus noch ne-vis^ ne-volt, gebildet wie ne-scio. Aus dieser

Zusammensetzurig mit ne- sind aiich die kontraliierten

Formen mit nol- liervorgegangen : '^nmelo wurde nach § 55, 2 a

zu "^nuuelo und daraus nolo wie nonns aus *n6uen6s[^ 94, 4);

ebenso nolumns. nolunt\ m*n6uois^ *nduelt war dagegen eine

Kontraktion iirimoglich (letzteres wie novem gegeniiber

nonns)^ uud man fiihrte in ihnen die Negation in ihrer

urspriinglichen Gestalt wieder ein. also ne-viSy ne-volt wie

ne-scio. Xach ne-volt hat sich die 2. pi. gericlitet : neroltis,

spater iwn voltis
; einmal findet sich altlat. noltis (vgl. Dio-

med. I 386 K.). das aber eher eine AnalogiebilduDg

nach dem imselben Vers voraufgehenden voltis als die

alte lautgesetzliche Form darstellen wird. Im Conj. praes.

noUm aus "^twijcl- (NOLLIS CIL VII 140 u. s. w. mit

// wie beim Verbum simplex) ^), Conj. imperf. nollem aus

*nOmllem. Xach iiolo daun weiter noleham, Fut. itolani

u. s. w.

Die Imperativformen noli, noHtc — noUto^ nvHtote

sind von dem bei diesem Verbum besonders haufig

gebrauchten Konjunktiv aus geschaffen : zu nolltis

bildete man nolite, zu nolis iioli: im AnschhiB daran die

Formen des „Imperat. fut." — NOLEI CIL I 1453 {ei

= J § 64). — Falls ueli fiir }idH CGL IV 417 richtig

iiberliefert ist, setzt es einen Konjunktiv "^nelhn voraus,

der sich zu veliin verhielt wie ttdlo zu vvlo.

b) mdlle, Bei Plautus noch die langeren Formen

*) Auch in anderen Formen II: noUo in Plautushandschriften

(vgl. Stich. 631, 718 u. s. w.), vermutlich unter dem EinfluC von

Inf. nolle (§ 381) und dor Schreibunp mallo (s. unten b). —
Vielloicht hat iibrig^'iis im negiorten Verb hier bereits ur-

sprachlich d-Vokalismus der Wurzel vorgelegen, also *ne-wdijem;

darauf weison einigo angolsachsische Formon: 3. pi. nellad neben

einfachem icillad, letzteres aus idg. nel-, ersteres aus urgerm.

*ni-u'al- = idg. *ne-uol-. Jeden falls zoigt sich an diesen ger-

manischcn Beispielen das hoho Alter der Zusammensetzung mit

der Negation.
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mavolo, mdvolunt, mcivelinij mavolet und stets mdveUem. —
mdvolo ^ mavis \i. s. w. sind nach § 125, 3b/ aus '^mdgevdW,

*mdge-vis mit Synkope des e (§ 86) entstandeu (alt-

lat. mage nebeu magis nach }mte : potis). Zu mdvolo etc.

die Allegroform mdlo (§ 94, 2 Anm.); danach richten

sich alle Formen, in denen d den Akzent hat, also auch

7ndlmi iuY mdvelim etc.; aber bei Plautus immer mdfclle))i;

das spatere ynalleni ist Analogiebilduug nach den librigen

kontrahierten Formen , die schlieBlich den Sieg davon-

trugen. Handschriftl. mallim wie reUim, nollim
; einige

Grammatiker wollten auch in andera Formen // schreibeu,

also medio etc., wegen der etymologischen Herleituug des

Verbs von gr. jiidllov, unterstiitzt wahrscheinlich durch

den Infinitiv malle (Cassiod. VII 149 f. K.). — Spatlat.

3. sg. fut. mdlebit Jul. Val. Alex. Ill, 58.

Uber die Praeteritalformen von velle und seinen Kom-
positis § 371 e.

§ 361. ire.

1. Praes. ind. Paradigm a:

sg. 1. eo pi. 1. tmas

2. IS 2. itls

3. it 3. eunf.

Bemerkungen: 1. sg. co aus *ei-o, das fiir ^ei-mi

eingetreten ist (gr. eif.u, ai. emi
,,

lit. eimi „ich gehe"). —
2. 3. sg. Is, it regelmaJBig aus *e/-s/, "^ei-ti (== ai. esi, eti).

Alte Messung it bei Enn. ann. 484 M., Plant. Poen. 683.

Im Plural ist im Gegensatz zu ai. i-mds, gr. 'i-juev etc.

der Starke Stamm "^ei- durchgeluhrt, also imus, itis aus

"^ei-mos, '^'ci-tes. — Die 3. i)l. lautete idg. '^i-enti (ai. ydnti),

lat. e?(nt aus '^ei-onti mit starker Wurzelstufe und Ersatz

der unthematischen Endung *-ey^// durch *-o«/i nach dem
Vorgang von '^sonti, "^volonti u. s. w. — int CGL II 75

ist zu imus^ itis gebildet wie stant^ sint zu stdinus, sinius

u. s. w. — Die passivische 3. sg. itvr (EITVR CIL I

1166) ist regelmaBig.
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2. Praes. conj. cam aus "^ei-a-m etc.

o. Imperativ. 2. sg. i = ^ei, endnugslos ; ebenso

die andern PersoneD normal.

4. Imp erf. ind. thnni aus "^ei-ham zu *e/?-e wie

sla-ham zu stare u. s. w. Spatlat. zu den Kompositis aucli

-iebam nacli der 4. Konj.

5. Imp erf. conj. Jrem aus "^ei-s-e-iu.

6. Futurum: ibo wie ibam: spatlat. in den Kom-
positis auch nach ,der 4. Konj. -iam, -ies u. s. w.

A mil. amh-lre hat sich sclion friihe ganz der 4. Konjug.

angeschlossen . yielleicht well die Praep. amh- selbstandig niclit

mehr im Gebrauch war und so die Komposition iiicht mehr deutlich

empfunden wurde.

Uber die auBerpraesentischen Pormen von ~ire §§ 372,

389, 2 c.

§ 362. quire und nequlre flektieren im Praesens-

system ganz wie ire und sind walirscheiolich Komposita

dieses Yerbums mit dem adverbiellen qui (Ab. sg. von quis

§ 293) ; ein 'iie-quJ-lt, woraus nPqidt, neqmt liiBt sich direkt

mit „es geht nicbt irgendwie. auf keine Weise" ins Deut-

sche iibertragen. Die Zusammenriickung ist zuerst beim

negierten Verbum, das zu alien Zeiten viel haufiger war

als das einfache quire, aufgekommen^ und letzteres hat

sich erst aus mqnire losgelcist. Der semasiologische Zu-

sammenhang von nequ it jminon potest rief dann die Schopfung

der 1. u. 2. Personen ins Leben.

Die auBerpraesentischen Formeu in §§ 372, 389, 2 c.

§ 303. dare. Das Praesenssystem der Ydd „geben"

zeigt im Lateinischen den Stammcharakter -</-. Als

urspriingliche PiUlung ist jedoch auch iin Italischen ein

n'dupHziertes *f/f-dO-nn wie f^T.dldco^u anzunehm(»n(§332, 2).

\'orn X'erlust der Reduplikation abgesehen , der in den

Kompositis ziimteil lautgesetzlich war \(i(l<ln , indo aus

*a(/-di-do, *eii-dl-do initSynkoj)e des i und V'Toinfachung d<ir

Konsonantenjrnippf' (i? 86, 161, .3j], miiBtc dip lat. Prae-
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sensflexion zuuachst lauten: sg. 1. *6?o (aus *<^o-o fiir ^do-mi)^

2. *dos, 3. *(io^; im pi. aber dainus, ddtis (= *dd-m6Sj

"^dd-tes rcit Tiefstufe der Wurzel), 3. pi. "^dent fiir idg.

*di-d-n-H (vgl. ai. 3. pi. dadati , abg. dadetz aus -?}^). Hier

drang friihe das a der 1. 2. pi. ein und es entstand dd)if.

Sodann wiirde auch der Vokalismus der 2. 3. sg. nacli

dem pi. umgestaltet : Zu damns, ddtis^ ddnt stellte sich die

3. sg. ddt^), und die 2. sg. "^dos wurde riach sto, stas, stdt

u. 8. w. zu das. Dazu die 2. sg. imperat. da wie std zu sids

[das urspriingliclie *f/o 5,gieb" liegt LOch in ce-do ,.gieb

her" (Jambenkiirzung) vor; vgl. 2. pi. cette aus "^ceddte].

— Der Stamm da- dann regelreclit in dd-io , dd-ham

,

dd'vem u. s. w. — Der Conj. praes. dem jedenfalls aus

'^ddiem, entweder im AuschluB an die 1. Konjugation oder

unmittelbar = dem unthematischen Optativ "^dd-ie-m (vgl.

gr. didolrjv).

Die altesten Komposita von ddre {e-dere^ j)rd-dere

gegeniiber dem spateren circum-ddre) sind in die 3. Kon-

jugation iibergetreten, da ihr -d- in unbetonter Stellung

zu -I- bezw. -e- geschwacht werden muBte (§ 75, I C)
und so dem thematischen Yokal gleich wurde, also laut-

gesetzlich z. B. 2wdditis^ iwoderem aus *2)ro-ddtes, "^pro-ddsem

u. s. w. (iiber jwodis, prodit vgl. § 89, I A 1). Danacli

die 3. pi. jnvdunt u. s. w. Eine Reminiszenz an ihre

friihere Konjugation ist das plautinische Futurum reddibo

aus "^yedddbo (§ 357).

Anm, 1. Ein Teil der Komposita auf -dere gehort iibrigens

nicht zu ddre, soiidern zu Ydhe „setzeii, maclien" (gr. Tidr^ui;

Tiefstufe *-dhd- = lat. ^-dhd-\ so condere aus ^kom-dhd-, eigentlicli

„zusamm.ensetzen" ; iiber credere vgl. § 132, 3 f, /? Anm.

Zu dd)'e und seinen Kompositis (auch zu credere) giebt

es besonders im archaischen Latein Nebenformen, die

auf eine Basis -du- weisen, am haufigsten in konjuuktivi-

scher Funktion. A^gl. interdiio Plautus fragm. incert. 2.,

*) dclt ist auch bei Plautus niclit nachzuweisen.
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concreduo Aul. 585. «-Konjunktiv crechiat Bacch. 504.

athematischer T-Konjiinktiv dui)n, perduim Aul. 672 etc.,

encllicli uoch koDJunktivisclies duem, dnent CGrL V 567,

duet V 191 etc.. wohl eine Umbildung nach dem gewohn-

lichen ?-KoDJiinktiv dem, det. Es laBt sich daraus schlieBen,

daB es urspraclilich neben *do eine Basis *dou (Tiefstufe

*du) gegeben bat, die aiicb ira umbr. pur-dov^itu „porri-

cito" Yorbanden ist; vgl. nocb lit. dov-and „Gabe", ai.

vielleicbt duvas „Ebre, Huldigurig", wozii lat. bonus aus

""du-enos (§ 304).

Anm. 2. Die Gleichheit der Partizipia datus und rdtus

(§ 389, 2 c) hat spiitlateiniscli vereinzelt auch im Praesenssystem

Yon reri a-Formen nach Analogic von dare gescbaffen, so rd-hamini

CGL Y 141.

§ 864. esse ,,essen". Zu Y ed „essen" scbeint in

der Urspracbe sowobl ein uutbeinatiscbes wie ein tbema-

tiscbes Praesens existiert zu baben, ersteres mit Debn-
stufe (lit. Jd-mi), letzteres mit Normalstufe (got. ita aus

*edo). Im Lateiniscben ist untbematiscbe Flexion mit

Debnstufe nur bei den Formen erbalten, wo auf die

Wurzel unmittelbar ein konsonantiscb anlautendes Suffix

folgte, also Praes. ind. 2. sg. es aus *ed-si (§ 134, 3 c),

3. est (pass, estur), pi. 2. estis , Imperat. praes. sg. 2. es

(Grammatiker ; vgl. Diom. I 362 K.), pi. 2. estr, Imperat.

fut. sg. 2. 3. estOj Conj. imperf. essem (Infiu. esse § 381).

FUr est, estis u. s. w. aus *ed-ti, "^'ed-trs biitte lautgesetzlicb

*es, *esis f§ 132, 3 f) eintreten miisseii, docli wurdo das i

der Personalendungen nacb den iibrigen Verben resti-

tuiert. Die Doppelscbreibung des .s- nacb langem Vokal

in essetn berubt auf Analogic von esson zu Yes „sein",

deren P'ormen bis auf die (Juantitiit des Wurzelvokals

denen von Pssr gleich waren; daber audi die analogiscbe

2. sg. imperat. Ps statt '^rd nacb es „sei".

Wiibrcnd bei den obon genannten Formen die un-

tbematiscbf Bildung im guten Latcin die rcgelrecbte war,
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wircl in alien Fallen, wo ein vokalisch anlautendes

Element an die Wurzel tritt, stets das thematisclie
Praesens mit kurzem Wurzelvokal angewandt: Praes.

ind. sg. 1. edo, pi. 1. edimus^ 3. edunt, Imperf. ind. edehmn^

Fut. Mam u. s. w. ; so auch der dem Suffix nach untliema-

tisclie Konjimktiv edim mit e. — Der vollige Verlust der

athematisclien Flexion in diesen Formen erklart sick

wohl aus dem Ind. praes., wo nach Ausweis von voloy

volumus , volunt (§ 360) in der 1. sg., 1. 3. pi. auf alle

Falle eine scheinbar thematisclie Bildung anstelle des

alten "^ed-mi u. s. w. hatte aufkommen miissen. Man schuf

nun aber nicht "^edd , ^edimus etc., sondern setzte die

von jeher vorhandenen Formen des thematischen Parallel-

verbums edd dafiir ein und verallgemeinerte diese nach

dem Muster des Ind. praes. vor alien vokalisch anlauten-

den Eudungeu.

§ 865. fei've, Im Praesenssystem xowy'Uier „trageu*'

giebt es zwar in andern Sprachzweigen vereinzelte athe-

matische Formen (ai. Praes. ind. 3. sg. bhdr-tl, gr. Imper.

2. pi. (peQTe), liber deren Alter laBt sich jedoch nichts

bestimmen. Sicher war dagegen das t h e m a t i s c h e

^bhero (ai. bhara-mi , 3. sg. bhara-fi, gr. cpegco
,

got. baira)

iij der Ursprache vorhanden, und fiirs Lateinische ist es

sehr wahrscheinlich , daB auch die themavokallosen Bil-

dungen von ferre erst durch einzelsprachliche Synkope
zustandegekommen sind, die ja namentlich nach Liqui-

den eintrat (§ 86) ; also fers aus "^feres^i), fert aus ^feret{i)y

Imperat. fer aus "^feve^ ferto aus ^feretdd^ Couj. imperf.

ferrein aus ^feresem {r-s zu ?t nach § 134, la oder erst

aus "^fererem); entsprechend die Passivformen. Fiirsekun-

dare Entstehung dieser Flexion spricht 1.. daB im

Marrucinischen noch die thematische 3. sg. praes.

ind. fei-et = idg. %hereti vorliegt, und 2., daB nicht, wie

sonst bei den unthematischen Verben, ein lat. /-Konjunktiv

*ferhn existiert, sondern nur die gewohnliche d-Bildung feram.
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Der Zusammenfall von fcrt u. s. w. mit den unthe-

matischen Verben ist also wohl nur ein iiuBerliclier ; wie

bei letzteren in der 1. pi. praes. ind. sicli das thema-

tische '^-omos einstellte (sumus , rolwmis §§ 358, 360), so

zeigt nacli ihrem Muster auch fcrimus stets den vollen

Aiisgang "^-omOs (nicbt *fernuis)\ danacb danu die 1. pi.

pass, ferimur, 2. pi. ferimim.

Im Spatlatein treten wieder ..regelmaBig'" gebildete

tbematiscbe Formen statt der svnkopierten auf: feris^

feritis etc.

§ 866. flei'l gebort zu "|Ai'//r< .,AYerden", von der in

verscbiedenen Spracben ein Praeseusstamm mit idg. -i-.

vor Vokal -?'/-, erscbeint; vgl. namentlicb ir. hiii ,.ic]i

bin''. 3. sg. hi1h\ man kommt dauacb auf ein nacb § 333, 2

flektierendes idg. Hhu-ii-d {*-iio Nebenform von *-/() § 92).

2. sg. *bhn-i'Si' u. s. w.. dem lat. fw, fis u. s. w. ent-

spricbt. — Die meisten Formen flektieren regelmaBig

nacb der 4. Konjugation (3. sg. praes. ind. nocb m-fif

Enn. ann. 417 M.); zu bemerken ist nur die Lange des

-I- vor alien vokaliscben Suffixen bis in die klassiscbe

Zeit uiid spater, die kaum etwas Altes sein kann, da

bereits in der Urspracbe fUr -i- vor Vokalen -Vh, nicbt

-u- aufzutreten pflegt (1. sg. '^hhmio). Vielleicbt wurde

im Latein die Liinge von dem antekonsonantiscben fl-s,

fi-ff u. s. w. auf /7o, fmnt etc. ubertragen. Scbreibung

ei = I in FEIAT Scbneider 311 B 8, FEIENT CIL
I 206, 64.

Abweicbend ist ferner der Conj. imperf. fu'rem, nicbt

*firem^ wie von oinem Praes. nacb der 3. Konj. (idg. 2. sg.

*hhtii-p-sl u. s. w.) gcbildet; ebenso der Infiii. fV'n

(§ 381). Bei letzteren beiden Formen ist das -/- in der

klassiscben Zeit lautgesetzlicb gekiirzt (§ 84, 2), in dei"

alt«'ren Poesie findct sicb nocb di«' Lilng(3: so flcrnil

Plant. Poen. 788, Cai)t. 998 u. s. w.

Die 2. sg. inii)erat. in-fe ,,incipe. die, narra'' CGL
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V 211 (statt cles regelrecliten in-fi) ist wohl analogiscli

nach dem bedeutungsverwandten inque ,,sage'^ gebildet. —
(Muster 3. sg. infit : inqutt).

liber vereinzelten Ubertritt der Flexion von fto ins

Mediopassiv {fitur etc.) vgl. § 3] 8.

II. Kapitel.

Das lateinisehe Perfektsystem.

A. Die Bilduug des Perfektstammes.

§ 367. Yorbemerkungen. Das Lateinisehe cha-

rakterisiert im allgemeinen sein Perfekt gegeniiber dem
Praeseussystem nocli dentbch

;
positiv dnrch das Vor-

bandensein besonderer Exponenten der Perfektbedeutung,

negativ durcb das Fehlen der Praesenselemente , vgl.

fu-n-d-o, aber fud-i, sl-no, aber si-vtj advespera-scit ^ aber

advespera-vit. Nur in wenigen Fallen sind ins Perfekt-

system auch praesentisclie Stammformen libergetreten, wie

in jii-n-g-o : junxl (§ 332, 3 a), fal-Io: fefelli (a. 0. 6, d),.

po-sco : poposcl (a. 0. 4) [aber nmbr. pe-jmrk-urent ,.roga-

verint*' obne -sc-\, Weit groBer als mit dem Praesens

waren die BeriihruEgen des aktivea Perfekts mit dem
passiven, d. h. mit dem Part, praet. pass. + esse.

Als Ergebnis des Zusammenfalls von idg. Aorist

und Perfekt im lat. Praeteritum erscbeinen bier folgende

Typen

:

§ 368. Das reduplizierte Perfekt. Die groBe

Masse der lat. Praeterita mit Reduplikation gebt jeden-

falls auf das alte idg. Perfekt znriick; vgl. lat. iu-tud-i

mit ai. 1. sg. tu-tod-a (ytend ^stoBen, scblagen"), de-d-i=2ii.
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1. sg. med. da-d-e, gr. de-do-f-iat zu "[Ar/o „geben" ; me-min'i

zu gr. horn. (.U-f-iov-a .,ich gedenke*', ce-cui-1 zu ir. ce-chan

{canim „ich singe'^). — Da jedoch die Ursprache auch

eiuen reduplizierten Aorist besaB, kaun eine Anzahl

der lat. Beispiele hierzu gehoren : vgl. te-fig-t mit gr. horn.

Part. aor. Te-ray-cuv ,,packend^'.

Einer besonderen Besprecbung bedarf:

1. Die Gestait der Rediiplikationssilbe.

a) Der Konsonantismus: In der Urspracbe gait,

wie aucb beim redupl. Praeseos, das Gesetz, daB der

wurzelanlautende Konsonant wiederbolt wurde. Begann die

Wurzel mit zwei Konsonanten, so trat nur der erste in die

Reduplikationssilbe. Wahrend das lat. Praesens in sisto

(§ 332, 2) das RegelmaBige bewabrt bat, weicben die

Perfecta der mit -si-, sp-. sc- aulautenden Wurzeln ab

:

bier erscbeint In der Reduplikationssilbe die vollstiindige

Konsonautengruppe, iin Wurzelanlaut dagegeu nur der

VerscbluBlaut; Ygl. sfc-t-1, spo-j^ond-i, altlat. sci-eid-i.

Es ist anzunebmen, daB zunacbst Pormen wie "^st-est-ai

u. s. w., mit Wiederbolung des ganzen Wurzelanlauts,

aufgekommen waren , wie in got. stai-stald zu stalda ,,ich

besitze'^, skai-skaip zu skaida ,,icb sclieide"'. In *sfe-st-

u. s. w. wurde dann lateiniscb das zweite s durch Dis-
similation (§ 163 A 1) beseitigt. Vereinzelte restitu-

ierte Formen wie sposjxmdrrunt in Liviusbandscbriften be-

diirfeu keiner Erkliirung.

b) Der Vokalismus: Indogermaniscb uberall ^^

;

vgl. gr. di-do'fiai, bit. dP-d-1 zu }^du, gr. t-ara-f-iEv (aus

*(76-aT-) zu Y>^tUj ai. ha-Unn-a^ gr. bom. 3. pi. jct-cpi-aGt

zu yUni, Dieser Zustand ist aucb im Late in noch

uaclizuweisen , wo als Konnen der iilteren Spracbc, die

nacb Gollius VI 9, 15 iiocb Cicero und Caesar anwandt(!n,

mi'Dtordl, spf'jtoftf//^ jf^'/iuijly n'riirn, jiPfinsti iiljcrliefert wcrdiui.

— \'or stiinniliaft<;ni Wurzelanlaut biitte bci folgendem

L und o Umlaut cintrcten miissen (§ 79, 2), or unterblieb
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aber Yorerst meist nach Analogie der librigen Perfecta

(altlat. memordi nach spepondi u. s. w.). Bei 2-lialtigen

Verben drang die lautgesetzliclie Gestalt nur da durch,

wo aucb das Praesens i liatte, vgl. di-dic-l zu disccre^

htbi aus "^he-h-i zu hihere (iiber den Konsonantismus vgl.

§ 332, 2), aber dedi^ nicht "^duU, zu dare. Allmalilicli er-

folgte die analogisclie Umgestaltung des Keduplikations-

vokals nach der Wurzelsilbe bei alien Perfekten, deien

Vokalismus niit dem des Praesens harmoniertej also

cuciirri zu ciirrere, pupugi zu jntngere, viomordt, spopondJ zu

mordere, spondere, aber cecim zu cdncre, pepidi zu 7:)e//e/T. —
Das Praesens sistere iYsta) hat denselben Perfekt-

stamm wie stare, also steH. Daneben sUtl, wohl unter dem
EinfluB des i im Praesens aus den Kompositis exsiiti

(Schwachung nach § 75 I C 2 b) bezogen, um eioe aiiBere

Unterscheidung herbeizufiihren.

Die vokalisch anlautenden Verba redupli-

zierten in der Ursprache vermutlich einfacli mit *e^-. das

niit dem folgenden Wurzelvokal koutrahiert wurde ; so

kann edi aus "^e-kl- entstanden sein (vgl. § 369, 1 a).

Tiber u zu ue s. § 372.

c) Verlust der Reduplikationssilbe ist laut-

gesetzlich in den Kompositis erfolgt; vgl. spopondl,

aber resjjondi, cecidi, aber concidi. Der Weg. auf dem sich

der Schwund vollzog, ist an Formen wie repperJ aus

^rc-pepdrai neben pepei-i, 7'ethd'z aus "^re-fetdlai neben altlat.

tehdl, ebenso reppidi, reccidi deutlich erkcDnbar: Der Vokal

der Peduplikationssilbe wurde noch unter der vorhisto-

rischen Anfangsbetonung der Worter (§ 71) synkopiert

{§ 86). Die durch den ZusammenstoB des Reduplikations-

und Wurzelanlauts entstandene Geminata konnte aber nur

nach kurzem Vokal erhalten bleiben, wie in den oben-

genannten Formen; sonst muBte sie vereinfacht werden

(§ 161), also comperi^ contuli u. s. w. neben repperi, refitdl.

NatUrlich w^aren nun mannigfache Ausgleichungen moglich
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Xacli Acalogie cles Praesens konute auch in den aoge-

fiihrten Beispielen einfaclie KonsoDanz eintreten, also

reperi nach reperio {-pp- iind -p- nebeneinander bei Auson.

epigr. XXI 3fS.). Umgekehrt rcppcrio nacli repperi^ vgl.

REPPERIANTV(r) CIL V 532 n 14. — Bisweilen wiirden

die reduplizierteu Formen aus dem Simplex wieder ins

Kompositum eingefiihrt : acciicurn neben accurri, spat auch

dcspopfjndl u. dergl. In einer Anzalil von Verben ist dies

die Kegel, so namentlich in den Kompositis auf -derej wie

ahdid't, prodidi u. s. w. (dock gewohnlick abscondl, woneben

auch ahscondidi). — Die Geminata in reddidi ist liier

natiirlich nicht lautgesetzlicb, sonderu vom Praesens reddo

aus *re-dWd (§ 332, 2) bezogen.

Tiber das Eindringen unreduplizierter Formen ins

Verbum simplex s. § 369, 1 a.

d) Von den Kompositis auf -dere aus ist eine merk-

wiirdige Xeubildung zustandegekommen, indem auch

andere Verba auf -dere Perfecta auf -didJ schufen, archaisch

z. B. descendidi zu desccndo (Valer. Autias fr. 62 P., spat

respond'idi (Caper VII 103 K.) u. s. w.

2. Der Vokalismus der Wurzel.
a) Ablaut: Die 1. 2. 3. sg. act. batten ursprachlich

die o-Stufe, alle iibrigen Formen Tiefstufe, vgl. ai. 1. 3.

sg. tntoda (zu tuddti ,,er schlagt''), idg. ^fe-foud-d^ aber 3. pi.

iufudur = idg. *fe-fud-r; 1. sg. med. infjide = idg.

*lt''-tud-ni : gr. f.uLiov-a, aber 1. pi. i-it- f-id- (.uv aus *iuc-inn'

zu Ydicu. Bei Wurzeln auf Ian gen Vokal muBte als

Tiefstufenprodukt d eintreten (§ 50), vor vokalisch lui-

lautender Personalendung ist der Wurzelvokal ganz ge-

schwunden. Dieser Typus ist ini Lateinischen noch zu

erkeunen : vgl. ste4i-7nus aus "^sle-sld-mOs^ idg. *i<c-slj-, gr.

h-oiU'iutv, ai. ta-stln-)Nfij 1. sg. sfe't-i aus "^sfe-st-ai wie ai.

1. sg. med. ia-sflt-P (die Vollstufe in ai. 1. 3. sg. tff-stlnt-n).

Sonst ist das Hild der idg. Vokal.ibstufung iin lat. redupl.

Perfekt vollig verwischt, und soweit ersichllich, zeigt es

Sorainer. Lat. Laut- u. Fonucnlehie. -^^
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den Vokalismus des Praesens, vgl. pe-pen-dt zu j)endo,

peperci aus "^pe-parc-ai zu parco (s. u.) etc. Zii den Nasal-

praesentien erscheinen die reduplizierten Perfekte mit

kurzem Tiefstufenvokal : tutudi, inqmgi^ {p^2^^^9^)j doch vgl.

§ 369, la. — Es ist dalier zwecklos, in doppeldeutigen

Formen (jno-uiord-i, me-min-i^ altlat. te-tin-i u. s. w.), die

verschiedene Ablautsstufen repraesentieren konnen , nach

altererbten Ditferenzen zu suchen; sie alle konnen den

analogisch iibertragenen Vokalismus des Praesens besitzen.

b) Weit wichtiger fiir die Vokalform des lat. redapl.

Perfekts waren die in vorhistoriscb unbetonter Wurzel-

silbe nach § 75 notwendigen Schwacliungen, durch

die sekundar starke Unterschiede zwiscben Perfekt und

Praesens hervorgerufen wurden ; so entstand lautgesetzlich

cecim, tetigi aus *ce-cdn-aij "^te-tdg-ai . peperi aus "^pe-pdr-aij

fefelli aus *fe-fdll-ai, pe-jjerci aus "^pe-pdrc-ai , cecidi aus

"^ce-caid-ai, altlat. tetidt aus "^te-tol-ai zu tollo (§ 75 I D 1 c),

und ebenso kann 2)cpidi zu pello aus *pe-pel-ai (§ 75, I C
2 ji) entstandeo sein.

§ B()9. Das einfache Perfekt. Die lateinische

Grammatik bat bierber alle diejenigen Perfecta zu rechneD,

deren Wurzel oder Stamm weder durcb Peduplikation

nocb durcb ein praeteritales Tempussuflix erweitert er-

scbeint. Historiscb betracbtet, sind eine ganze Reibe

verscbiedener BilduDgen in dieser Klasse vereinigt. Zu
unterscbeiden ist zv/iscben altererbten oder nacb dem

Muster altererbter gescbaffenen einfacben Formen und

solcben, die einst ein Tempuscbaracteristikum besaBen,

das im Lateiniscben irgendwie verscbwundeu oder docb

verdunkelt ist.

1. Im Lateiniscben sekundar einfacb ge-

wordene Perfecta. Sie sind entstanden:

a) aus dem reduplizierten Perfekt. Tiber hibi,

das nacb seinem Verbaltnis zum Praes. hiho unredupliziert

erscheint, vgl. § 368, 1 b. —
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Wie in den Kompositis unreduplizierte Formen

aus redaplizierten hervorgingen, wurde § 368, 1 c gezeigt.

Man hat daher bei alien Verben, die liberhaupt nur in

Verbindung mit Praepositionen vorkommen^ von vorn-

hereiu das Recht, sie auf dieselbe Weise zu erklaren ; so

etwa das -cendl von ac-cendl^ in-cencH, -fendi von de-fendl,

-cudi von per-mdl,\ per-culi zu ^;e>*-ce//o (Vokalismus wie

oben bei pepidl). — Es lag ferner bei Verben, die be-

sonders haufig in der Komposition gebraucht wurden, nahe,

die hier lautgesetzlich unreduplizierte Form auch auf das

Simplex zu iibertragen. Das ereignet sich zumteil noch

in historischer Zeit. So lautet das Perfekt zu fero bei

Plautus noch tetidJ, in der klassischen Sprache aber ist

aus den Kompositis. das einfache tutl durchgedrungen.

Vereinzelt auch tefuh, pcndi fiir tetendl, pependi^ vornehm-

lich in der spateren Sprache. Ebenso ist scidl^ alter

.scicidi (§ 368, 1 a), zu erklaren, und man darf dasselbe

etwa bei fidi nach dif-fidt annehmen. —
Es ist nicht notwendig, daB alle solchen einfachen

Formen aus den Kompositis entsprungen sind, einige mogen

erst nach vorhandenen Mustern gebildet sein, wie etwa

jjandi zu panda nach scandi (vgl. ascendi, desrendt)
; ceril

(das in den Kompositis nicht lautgesetzlich entstanden

sein kann, "^en-ueuertai etc. hiitte durcli Synkope nur zu

"^'miimrti werden konnen wie conciitio aus *c6n-qiidtio

§ 86 B) ^), sh-idi, ici (zu icore).

Eine Sonderstellung nehmen die Perfecta Uqui, vJci

zu li.nqiio, vinco, fnrji, fudt, rupi zu /^'f/io, [undo, rwupo

wegen des in ibnon zutagetretenden Ablauts ein. DaB
auch sie fiir urspriinglich redui)li/ierte Perfecta eingetreten

sind, ist im Hinbiick auf gr. XiXoniu ^ ai. rirera^ idg.

'h'-l()lfp>'d zu y/rifjii „lassen" (lat. It(/tn), gr. 7i€(ptvya zu

lut. t^ifji von vornherein wahrscheinlich ; man wird dem-

') Kcduplikationslos auch umbr. covortus „coiivcriorit'' etc.

8H*
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nach ilire langen Vokale 1 imd u auf die Vollstufenform

des Perfekts, idg. oi und ou zuruckfiiliren, was lautgesetz-

lich moglich ist (wegen liqifi aus Hoiq\i- vgl. § 65, 3 b).

Es ist dann anzunehmen, daB diese Verba ihre Redupli-

kation eiugebiiBt liaben , als noch die Stufe oi, on im

lat. Perfekt lebendig war. Griinde fiir diesen Verlust

waren thatsachlicli vorhanden : Bei den mit f- anlaiitenden

fugi und fudi hatte das im reduplizierenden Perfekt in

den Inlaut geratende -f- Veranderungen erleiden mussen

i^fefougai ware zu "^fehugi geworden (§ 120); fefelli ist

jedenfalls eine relativ spate Bildung, wie auch die

Heriibernahme des -//- aus dem Praesens zeigt). Ebenso

abnorm muBte sicb \ie-uoikai (zu vinco) entwickeln , das

zunachst zu Smioik- (§ 55, 2 a) gefuhrt haben wiirde.

Bei "^leloiqu- und *rcroup- (zu linqiio^ nimpo) endlicli war

die schwer sprechbare Liquidenfolge die Ursache zur

Aufgabe der Reduplikation. Unterstlttzt wurde das Auf-

kommen der neuen Formen durch das von jeber un-

reduplizierte Perf. vIcU aus \ioidai zu videre (s. u.), und

wie dieses liberall den starken Wurzelvokal im Paradigma

durcbfiibrte, so auch die jungeren vici^ fugi u. s. w\ [DaB

dagegen diejenigen Perfecta, die die Reduplikation bei-

behielten (tutudi, 2^^'P^^9^)y die schwache Wurzelstufe

verallgemeinerten, lag an der Majoritat der ubrigen Bei-

spiele dieses Typus mit kurzem Vokal wie ceclm, cecidi,

dM'ici, tetim u. s. w. Vgl. lur das Verhaltnis von jmugo

zu pepugi namentlich tango: *tetdgai = ietigi (zu gr. Aoi".

Teraycov § 368). Vielleicht darf man fiir das urspriing-

liclie Vorhandensein des Vollstufenvokals auch bei diesen

Verben noch das im Kompositum contudit erhalteue a

(Ennius bei Priscian II 518 K.) anfUhren. ^)]

Die Perfecta auf e- zu Verben mit anlautendem e-

(edt) konnen zumteil reduplizierte sein (vgl. oben), aber

^) Ganz siclier ist das niclit, denn contudit kaun auch eine

yereinzelte Analogiebildung uacli confundo, confudl sein.
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auch zu clem unter 2 c a behandelten Typus gelioren.

Dasselbe gilt von sedl , das aniindfiirsich aaf "^se-sd-ai mit

Tiefstiife der }^sed zuriickgeheD kann. sedi war aucli

Perfekt zu sido (wie stefi zu stu und sisto) ; das daneben

auftretende sidi ist Neiibildung nach dem Praesens.

b) aus dem 5-Perfekt (§ 370). Hierher mst,

das nur wegen des ebenfalls mit Suffix -s- versehenen

Praesens viso nicht mehr als 5-Praeteritum zu erkennen

ist. Aucb veiTi und velH konnen alteres ^^ver-s- , vel-s-

darstellen (§ 134, 1); (Praes. vello aus -bi-; vgl. § 332, 6d).

c) aus dem r-Perfekt : Icivl aus ^Idnd-uai zu Idvo,

ebenso 7?2orI, cevi zu moveo, ceveo u. s. w.
;

fin, alt ful, solvi

u. s. w. s. § 371.

2. Reflexe alter reduplikationsloser
F r m e n.

a) In der Ursprache existierte mit Sicherheit eine

Form, die ganz wie ein Perfekt flektiert wurde, aber

keine Keduplikation besaB, namlich \ioidd ,,ich habe er-

kaunt, ich weiB*' zu }^neid „seheD, erkeonen'', gr. (Pjolda,

ai. reda. Ihm entspricbt lat. ruli aus \ioidai.

b) Zu den tjberresten des asigmatischen Aorists
vom Typus des gr. e-Xin-ov zu Xeircoj^ e-ax-ov zu €%tj aus

*06xto ist vielleicht lat. mqicit ,,er sagte*' zu rechnen. [Die

Form wurde aber gewiB fruhe als praesentiscli empfunden

und das Vorhandensein des bedeutungsgleichen ?*o- Praes.

njo aus agio (§ 124, 2 c) rief audi zu inquit eine 3. pi.

inquiunt u. s. w. bervor.] — imjuit aus '''en-squ-ct (y^scqyt

.jSagen'*); dazu altlat> 2. sg. imperat. inque aus *e/i-sqve,

dessen Wurzelstufe sicb zuin praesentiscben in-seqne

verbalt wie gr. horn. Aor. m-a/r-e zu Pracs. hvene aus

c) die Dehn bilduiig:

a) K u r z e in V o k a 1 i m Praesens s t c b t die c n t -

s p r e c b e n d (* L ii n g e g e g e n u b (; r.

Diese P'ormatioii ist sicber indogermai)iscb bci r-bal-
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tigen Wurzeln und kam, wie das Germanische zeigt^

in der Urspraclie zunachst bei gewissen Wurzeln in d e n

Perfekt-Formen auf, die eigentlich Tiefstufenvokal haben

sollten. Vgl. zii got. qima „ich komme" aus "^g^^emo das

Praeteritum

:

sg. 1. qam (a = idg. 6 § 14)^ aber pi. 1. qem-imi

2. qam-t 2. qem-up

3. qam 3. qein-un.

WatUrlicli konnte friihzeitig eine Ubertragung des e

auf alle Personen stattfinden; vgl. ir. 1. sg. perf. ro-

mid-ar aus *-mM- zu midiur „ich urteile" Siusmed-'^ eben-

so lat. veni nach venimus = got. qem-um (zum n von

lat. venio vgl. § 124, 1); Ugi zu lego.

Zweifelhaft sind edi, em'i, sedi (s. oben 1 a).

Analogisch konnte aucli etwa zu einem Praesens mit

6 ein Praeteritum mit o geschaffen werden, also fod'i zu

fodio und odl zu *dc?zo (vgl. odium). Abnlicli ir. ro-gdd

„ich habe gebeten" zu guidim „icb bitte" (urkelt. "^god-

:

^god-).

Tiber lat. scabi zu scCiho s. unten /?.

/?) Praesentischem d entspriclit perfekti-

sches e.

Der Ursprung dieses Typus ist ein ganz anderer als

der des vorigen; er wird klar durch die morphologisclie

Gleichsetzung von lat. fec-l mit dem gr. Aorist €'d-r/,-a;

Basis "^dhek- (Erweiterung von Ydhe „stellen , setzen,

machen", gr. TL-d^iq-(.u u. s. w.); das Praesens fdc-io.

Part, praet. pass, fdc-tiis sind dagegen von der Tief-

stufe "^dhdk- gebildet. Dasselbe Verhaltnis wie zwischen

fdcio und feci wird nock bei einer Auzalil anderer Wurzeln

vorbanden gewesen sein und wurde fur die Weiterbildung

von g-Praeteritis zu a-Praesentien maBgebend ; vgl. nocli

jdcio^ jedl, frdngo
^

fregi u. s. w. Sicker analogisch ist

z* B. cepl zu cdpio, dessen Vollstufe idg. "^qop-^ niclit "^qep-

war (gr. xw/riy „ Griff", got. Praet. hof zu Praes. haf-ja
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,,icli hebe". wo wenigstens die Ablauts stufe des Praet.

gegeniiber dem Praes. den lat. Verlialtnissen entspricht).

Analogisch wohl auch ago— eg~i (idg. Perf. "^ciga, vgl. aisl.

ok ,.ich fuhr" zu aka „falireii").

Ob sciilil zu scdho einen alten Ablaut Yollst. a, Tief-

stufe 9 reprasentiert oder eine Xeuschopfung nach Typus

a) ist, laBt sich nicht sagen.

§ B70. Das s-Perfekt ist die direkte lat. Fort-

setzung des idg. sigmatischen Aorists. In der

vStammbildung stimmt also lat. dlx-l, zu gr. e-dei^-a, ai.

d-diks-cun ,,icb zeigte", clejjsi zu e-xlsip-a, vexi zu ai.

d'Vaks-am (vahati .,er fiihrt"). Bemerkungen

:

1. Vor dem Stammcharakter -s- muB eiu wurzel-

auslautender K on son ant die lautgesetzlichen Verande-

ruDgen erieiden:

Media + -s- = lat, Tenuis + .? (§ 123, 1): aiixi., frixi

zu augeo^ frigo u. s. w.

Med. asp. + s =^ Ten. + .s- (idg. hxh aus hh + s. gxh

aus gh + s u. s. w. § 134, 3):

sci'ipsi
J

rexi aus ^'shrlbxh- , *uegxh' = "^sh'thJi-s-j

*7U'gJi-s-. zu scribo (gr. ozaQlffdojuaL), veho (ai. vnh-).

Labiovelare verlieren ihre Labialisation (§ 117): coxl

zu coquo, exslinxi zu exstinguo.

'X- aus fp + s, gi'h + 6' aucb da, wo im Praesens

zwischen Vokalen -v- aus gi'j guh entstanden ist (§ 117):

cotitxi zu conirco (Ykncignh- § 129, 3 a)
,

fixi zu altlat.

fivo (erst spater f'lgo § 332, 1), fTixi zu flno = fluno

(§ 95) aus *-floyd, -gu-o (wahrscheinl. zu gr. r/)Afi//, cpXtlS-ogj

Ybhlegn „flieBen").

Danach bilden denn auch einige Verba mit lat. -r-

= idg. -n- ihr Perfekt auf -xJ: so vixi zu rlro aus

*fjuiuo (vgl. tiros § 19), sfnul zu sfn'io == -strmtOj vgl. got.

straii'jan ^streuen".

Dental 4- s wird -.vs- (§ 134, 3 c), bozw. nach Koiiso-

nanten. spater auch nach langon Vokalen und Diph-
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thongen, -s- (§ 161): percussi zu percut-io, arsi aus "^arssai

zu ardeOj divlsi zu dlmdo, plaiisl zu plaudo u. s. w.

So audi jiissi zu /i</;eo {h aus r//^ § 113, 3).

Alte Sclireibung -ss- nach laugem Vokal etc. in

MISSIT GIL I 1012 = imsit, DIVISSIT X 5974, liancl-

schriftl. lussitj inclussit u. s. w.

fidsi , indidsi
, farsi , torsi , sparsi u. s. w. aus -fc-s-,

-re-s- etc. iiach§ 145, 1. Spatlat. einzelne Beispiele mit Re-

stitution des VerscliluBlauts, fulzi, torxi u. s. w. Gram-
matiker fabrizieren ein mulxi zu midgeo

^ indem sie das

lautgesetzliclie midsi fiir mulceo in Anspruch nebmen und

ahnl. (vgl. Chads I 244 K.).

Verba, welcbe im Praesens -r- aus -s- (§ 119) haben,

mlissen im Perfekt -s-s-, bezw. spiiter nacb langem Vokal

od. Dipbtbong (§ 161, 4) -s- zeigen, also ges-sl zu gero

aus "^geso, tis-si zu Uro aus *euso (vgl. unten 2, c), JiaesJ,

liausi (altere Scbreibuug haessi, haiissl) zu hacrco , haiirio.

-71- wird vor -s- (mit Ersatzdebnung) reduziert, also

mans'i^ spr. mdnsi, zu vidneo, ebenso natiirlich seiisi = sc^si

aus ^senssi, ^sent-sai.

Endigt das Verbum auf -i)i, so wird vor dem •s' des

Perfekts ein -p- eingescboben (§ 134, 2 a); contempsi^

sumpsi zu contemno, suvio u. s. w.

Uber verri, velli, die auf "^ver-s-, "^vel-s- zurlickflibrbar

sind, vgl. § 369, lb. — Einzelbeiten:
minxi (und mixi) gehort regelrecbt zu y^neigh (§ 122),

mmxi mit Heriibernabmo des Nasals aus dem Praes.

mingo. Das Perfekt konute selbstverstaodlich aucb mit

dem Praes. mejo aus "^meiho zusammengestellt werden

(vgl. Cbaris. I 245 K.), wodurcb ein „uDregelmaBiges"

a verbo zustandekam. (Neugebildet zu mejo ist mexi bei

Prob. cathol. IV 36 K.).

conquexi zu dem mit mebreren Praesenssuffixeu er-

weiterten conqulnisco aus "^-qiiec-n-i-seo (§ 163, A 1 ; 332, 7).

jVlerkwiirdig jyressi zu premo, Man vermutet, daB es
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von einer alten Basis "^jwes- abgeleitet sei, die neben lat.

^irreni' stand wie "^tres- „zittern'' (ai. tras-aii „er zittert",

gr. TQeto aus "^tQaoto) neben '^trem- iu lat. tremo = gr.

TQ6jilC0.

Unklar ist das Verhaltnis des bei Prisciau II 539 K.

zitierten und dai'ch das Part. fut. rmisurus bei Lucil.

XIX 11 M. garantierten Perfekts rmisl zu Praes. rancio

od. ravio, ^)

2. Der Wurzelvokalisnius. Ohue weiteres klar

siud die sekundaren, durcb lat. Lautgesetze liervorge-

rufeneu Abweicbungen vom Praesens, wie die Dehnuug

des Vokals in )/uinsi, sensi. juuxJ u. s. w. (§ 83, 2, 3),

das Auftreten von e statt i als Schwacbuugsprodiikt der

geschlossenen Silbe (§ 75 I C) bei Kompositis wie

allexJ zu allieio aus *-ldcid
; dagegen macben die alten A b -

lautsverhaltnisse zumteil Schwierigkeit. Soweit der

Vokalismus des .s-Perfekts mit dem aller auderen Formen

des Verbalsystems ubereinstimmt, kaun uber die urspriing-

licbe Vokalstufe dieses Tempus kein Urteil gefallt werden,

da iiberall Ausgleicbung oder Xeubildung vorliegen kanu,

vgl. scrlpsl, frixi, torsi ^ contcmpsij coxi (zu (vqiio aus *<juequo

§ 55, 2 c). Dagegen sind zu betracbten :

a) der Ablaut Praes. e, Perf. ^in 7rgo— I'exl, tego— text,

leho — vexi u. s. w. Die Liinge des T' im Pcrfekt wird

durcb den Apex (§ 8, 7) auf Inscbriften (vgl. REXIT
OIL V 875) und durcb die Nicbt-synkopierung in den

Kompositis perrexJ, siirrexl gegeniiber Praes. pergo^ surgo

aus *jfcr-rego, ^st'/r-ri^go bewiesen. [Wenn aber Priscian II

46f) K. bericbtct, dali alle Perfecta auf -cjJ und nur
diese Ian gen Vokal batten, so ist das sicber falscb,

da z. B. in alli'x't e aus d gescbwiicht ist {^tid-ldx-ai^ vgl.

Idrio).
]

^) Signiuti.si.'Jifr Aonstslaium "rdn-s- i'/.u rav-io). in (l<'iii drr

Jtliotazisiiius nach i| 119, 3 uiitcrblieb':'
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e ist hier Dehnstufe zu e. die ursprachlich in den

aktivischen Singularpersoneu des sigmatisclien

Aorists zu Hause war und dann ira Lateinisclien yerall-

gemeinert wurde. Vgl. ai. d-vdk'S-am „icli fulir", zu vcili-

„faliren", abg. 1. sg. vesz zu vezq „ich falire", lat. vexi\

idg. 1. sg. '^^e-uegxhrn aus "^e-mgh-s-m (§ 123, 2 b). Eben-

so ai. d-bJidr-fam zu bhm'- „tragen" u. s. w.

b) Analog nach dem Obigen ist trcixi zu trdho ge-

bildet (TRAXI CIL X 2311, 18).

c) Wurzeln mit ei und etc batten den entsprecbeu-

den Langdipbthongen ei, eu, der im Altindiscben als di,

cm erbalten ist, in den anderen Spracben niit dem Kurz-

dipbtbongen lautlicb zusammenfiel. Idg. zu l^leiqu „lassen"

1. sg. aor. '^e-leiq-s-m = ai. d-rdik-s-cun
,

gr. eleiipa aus

'^€-?.rji7t'Ga, ai. d-srau-fam = idg. "^c-Ideu-s-m zu Ykleu

,,boren".

Demnacb gebt z. B. im lat. di-visi (zum tiefstufigen

Praes. dl-vldo) das t auf idg. ei zuriick. Analogiscb alt-

lat. gdvisi zu "^gdiddco = spaterem gandeo. — Audi die

Perfecta dtxt, duxl u. s. w., wo die Lange des Yokals

durcb die Vertretung im Romaniscben garantiert wird

(italien. dissi, con-dussi), sind fiirs Idg. mit Langdipbtbong

als "^c-deik-s-m, ^e-deidc-s-m anzusetzen und ibre Harmonie
o / . o

mit dem Praesensvokalismus (bier altlat. deic'o, doiico aus

idg. '^deik, ^deiik) ist erst einzelspracblicb.

Normal aucb misi zu mitto aus "^mito (§ 160, 2).

In juheo ist das Perfekt mit dem alten Dipli-

tbongen on (aus eii § 28, 31) noch auf alteren Inscbriften

erbalten; vgl lOVSISENT CIL I 196, lOVSIT II 5041,

I 1166 u. s. w. ^) Das spatere jussi verdankt seine Kiirze

dem Part, praes. pass, jussus mit altererbter Tiefstufe

(§ 389, 2 c) .

1) Das vereinzelte praesen t ische lOVBEATIS CIL I 196

ist Schreibfehler fiir IVB-, bewirkt durch das zweimal in der In-

schrift vorhergehende lOVSISENT.



§ 370. 371.J Das lateinische Perfektsystem. 603

Unursprunglich ist das ^1 von fluxl (und dem danacb

gebildeten struxi), da die Wurzel bJdcgu war (vgl. oben 1

;

das alte -or- in FLOVIVM CIL I 199, 6 u. s. w.). Das

Perfekt miiBte also eigentlicli *flej:J lauten, der ab-

•w'eichende Vokab'smus wurde aber nach dem Praesens

ausgeglichen: Zu dem fur floro aus den Kompositis ein-

gedrungenen fluo (§ 76, II) stellte man fluxi statt *flexl.

nach rego—7-exij dlvido—divisi u. s. w.

ussi zu Praes. uro aus *onso, idg. *e^/5o (ai. osati „er

verbrennt". gr. evco aus *€vhco, *€vgco) bat sicb im Yokalis-

mus an das Part, praet. pass, ustus (§ 389, 2 c) ange-

scblossen, dem es formell wegeu des erbaltenen -s- naber

stand als dem Praes. uro. (Aucb gessi fiir *gessi zu gero

wird sicb so nacb gestus gericbtet baben.)

d) Unklar ist cessi zu cedo^ eventuell nacb cessus,

woriiber § 389, 2 c Anm.

§ 371. Das Perfekt aiif -vl und -ul. In dem /-,

?7-Perfekt hat sicb das Latein einen eigenen Praeterital-

typus, zunacbst fiir die vokaliscb auslautenden Wurzeln

nnd Stamme, gescbaffen. In keiner idg. Spracbe, aucb

nicbt in den nacbstverwandten italiscben Dialekten, findet

sicb eine sicbere Spur dieser Bildung. Die Erklaruug

ist durcb diese Isoliertbeit sebr erscbwert, docb lassen

sicb einige Andeutungen geben

:

Ohne Zweifel ist zunacbst das r-Perfekt nicbt eine

vollstiindige Neuscbopfung, sondern die U m b i 1 d u n g

irgend einer andern Practeritalform, wie namentlich

durcb die Existenz gewisser Ablautsstufen erwiesen

wird, die sonst nirgends im Verbalsystem auftreten und

also nicbt erst analogiscb eingefUbrt sein konnen.

Man vgl. s7'-r~i zu sh'o (aus *.s7-.s-f'), .sa-tfts^ sin, I'itI zu s'l-iio^

U-/fo, sl-tiiSj ll-tus.

Ausgescblossen ist die Herkunl't aus dcni idg. rcdupli-

zierten I'erfckt, da einmal bei vielen \'erben absolut kein
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Gruncl zum Verlust der Reduplikation vorhanden war

uud ferner die Ablautsverhaltnisse niclit stimmen [im

Perf. o-Vokalismus, vgl. got. sai-so „ich babe gesat" zu

Yse ,.saeii", gr. dor. dcp-eco-xa aiis *-a£-(yw-xa, aber lat.

.se-ri. Ebensowenig kann st-rt aus *soi- gedeutet werden.]

Das unreduplizierte debnstufige Perfekt (vent, got. qem-inn

II. s. w.), das auf ^-Wurzeln beschrankt war, kann aucb

uicbt in Betracbt kommen, die Yereiaigung mit dem tbema-

tiscben asigmatischen Aorist voni Typus des gr. e-liTt-ov

verbietet der Ablaut, und eine Deutung aus dem sig-

matiscben laBt unklar, warum dieser nicbt bewahrt ge-

blieben sein sollte (mit -r- aus -s- zwiscben Vokaleu, vgl.

sl-ris § 376 II B.).

FaBt man alle Ablautsdifferenzen des lat. r-Perfekts

zusammen , so paBt alles aufs beste zum idg. atbema-
tiscben Wurzelaorist (§ 323 Alba) bezw. dessen

vollstufigen Singularpersonen: se-vi ist an die Stelle eines

idg. "^(e-yse-m „icli siite" getreten [zum Vokalismus vgl.

gr. bom. 7iXfj-T0 „fullte sicb'S lat. fec-i (§ 369, 2 c (3) zu

fdc-his wie se-v-i zu m-tus\ vgl. aucb ai. 3. sg. d-sd-t zu

sd „binden", idg. *('-se-t\.

Yorziigbcb stimmen ferner die sogenannten lat. „Per-

fecta mit Metathese" wie spre-vi zu spcnio u. s. w. Es

bandelt sicb bei diesen Formen nicbt um eiuen einzel-

spracblicben Lautvorgang, sondern um uralten idg. Ab-

laut: Bei sjjerno— spre-vi ist von einer zweisilbigen Basis

"^'.spere auszugeben, die je nacb den urspracblicben Akzent-

verbaltnissen bald '^sjjerd, bald '^sjjre lauten muBte (§ 52, 2).

So gebt das Praes. sperno auf die erstere Gestalt zuriick

und ist aus ^sperd-no = idg. *sper<)-)id synkopiert. Die

zweite Form mit Scbwundstufe der ersten Silbe und Er-

baltung der Vokallange in der 2., wie sie in Perf. spre-ri

vorliegt, war tbatsacblicb im urspracblicben atbematiscben

Aorist beimiscb; vgl. gr. bom. n?,fj-TO „naberte sicb" aus

*7ila-To zur Basis */;e/(l (Stufe *7;c/9- in nela-g. Tteld-co



§ 371.] Das lateinische Perfektsystem. 605

u. s. w.), e-rXr^-v (dor. t)m. idg. *//(/) zii rela-iuov aiis

*teb-, Basis '^telci u. s. w.

Wie sper-)io — spre-ri audi ster-no— strd-vl (flir *stre-rl.

Basis "^sfere , unter dem EiufluB dea viel haufiger ge-

brauchten Part. perf. pass, sira-tus aus "^sif-tos (§ 389, 2 c)).

Auf eiue Basis mit /-Diphthong im zweiten Gliede

weist tri-vi zu tero (vgl. tr'i-o ,,Dreschochse", gr. TQi-liw).

Man hat von "^terei auszugehen, woneben bereits idg. */f/r

(§ 31). Auf die Ablautsform "^'tevj- des letzteren (gr

Tegd-ucov) fiihrt das Praeseiis tero (fcriinus aus *fera-))u>s

u. s. w., Avonach /a-o wie lino etc. § 329). Dagegen ist die

zweite Form "^trei regelrecht in trl-il aus "^trei-vai erhalten.

Eiue alte /-Basis idg. "^qerei „unterscheiden, sichteu"

steckt auch in lat. cerno etc. : Vgl. gr. /.oivw aus *y.oivkj,

y.gl-Tog, ir. cria-thar „Sieb*' aus '^krei-tro-, hit. crJ-brinn.

Praes. cento aus *cr1-nd^ certus, urspriingl. Part. perf. pass,

dazu. aus '%rl-tos = gr. /.OL-Tvg (§ 57). Nach MaBgabe

von fn-vi miiBte das Perfekt hier "^creivei, "^crivi Lauten

;

dafiir ist cr^rT 'eingetreten uach spcrno—sprevi
^ als das

Praesens hxutgesetzlich zu ccmo geworden war. ^) —
Endlich zeigen auch ^7-r7 und le-rt den dem athema-

tischen Aorist zukommenden Ablaut: si-vi aus "^sei-mj

enthiilt dieselbe Vokalstufe wie z. B. ai. 3. sg. d-^re-t zu

.^•i- ,.lehuen, stutzen" (gr. ylivco etc.). idg. '^'c-klei-f, ai. (i-srv-i

zu ^ru ,,horen" (gr. yIvlo), idg. *e-Wu-t. — In anbetracht

des Verhiiltnisses siuo — .silns — slrl wird len zu Jhio — Whs

lautgesetzlich aus "^Ici-rai entstanden sein (§ 64). Das

^Tst in spiiterer Zeit mit Sicherheit nachzuweisende iJn

analogisch nach slno— sii'i.

Wassonstnochan Aljlautsdifferenzen des lat. r-Perfckts

gf^geniibor andern Verbalforinen auftritt, ist weniger wichtig :

Ebenso w'lc sino hatte das Komposituni i)oiio aus '^jto-.sinn

(§ ii32, '.i b) im iilteren liatcin das regelmiiBige jiO-.stit.

») Das DECREIVIT von CIL 11 5041 ist kutini (|.crrost

eines Perf, *cn'ivei, suixKtii uuch § 56 '/ai beurteilcn.

Ik
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(POSEIVEI CIL I 551, 132 v. Chr.). tjber posm s. unten.

Nach sltns : sivi auch ivt zu itus, eo (verhaltnismaBig selten^

aber regelmaBig qinvl zu qiico; vgl. dariiber und iiber n

§ 372). — ciere hat clvl,^ niclit "^cie-vi, nach den haufigeren

Kompositis ac-ci-re u. s. w. Vgl. § 334, 3.

Weisen die Ablautsformen des z-Perfekts mit Sicher-

heit aiif den unthematischen Aorist zuriick, so ist die

Entstehung des Tempuscliarakters -/- ebenfalls dort zu

suchen, vielleicht auf folgendem Wege

:

Ini Lateinischen existierte einst der sebr baufig ge-

braucbte Aorist von Yblia ,,sein, werden" in der Gestalt

"^fu-m, *fu-s, "^fu-t = gr. €-cpu-v, e-cpv-g, ecpv etc. Wie alle

ursprlinglicben Aoristformen , erbielt aucb der AVurzel-

aorist im Latein die PersonaleuduDgen des Perfekts.
Bildete man also '^fu-m zn '^'fn-ai (§ 375) u. s. w. um, so

muBte sicb vor samtlicben vokaliscb aulautenden

Personalsuffixen unbedingt -u- als Ubergangslaut ein-

stellen (§ 92), es entstand also '''fa-u-ai „ich wurde, bin

gewesen" = altlat. fid (spr. fum). Ebenso kennen im

alteren Latein alle Verbalstaninie und Wurzeln auf -it

das Perfectum mit Ian gem -w-, es findet sicb z. B.

fuinms Edu. ami. 431 M, adnuit 135 M, plult^ iTdt Varro

LL IX 104, instifUi Plant. Most. 86, ^) constitucram Pseud.

549 ^) u. s. w. Bei den Wui zelverben kann die Form

-ui z= -um direkt wie bei fiil aus dem alten Wurzelaorist

entsprungen sein, bei den Denominativen berubt sie sicber

auf analogiscber Ubertragung. Erst spater drang die

lautgesetzlicbe Kurzung des u (§ 84, 2) allgemein durcb.

— Gesprocben wurde also bier lib erall zunacbst -^H^-i,

docb gelangte das -u- nacb ti gewobnlicb iiberbaupt nicbt

zur grapbiscben Darstellung (§ 95). Vereinzelte Beispiele

beim t-Perfekt sind : FVVEIT CIL I 1051, ISTITVVIT

VIII 9975, ISTITVVISSE VIII 9976.

') So die Uberlieferung.



§ 371.] Das lateinische Perfektsystem. 607

Von den ?^-Verben unci speziell von fuel kann das

r-Perfekt aiisgegangen sein : Als "^fu-in zu "^fu-ai, *fu-u-ai

umgebildet wurde, loste man bei der Silbentrennung

*fa-uai das -mi u. s. w. als Suffix ab und ubertrug es

auf alle vokalischeu Verbalstamme. ^) Man gewann da-

durch ein bequemes Mittel, ihren Wurzelaorist mit den

iiberall im Praeteritalsystem vordringenden Perfekt-

endungen zu verseheu, ohne diese durch Kontraktion mit

dem Stammvokal zu verdunkeln. Xach *fa-m zu '^fu-mi

wurde *se-)u ,,icli sate" zu '"^se-uai = seel, ^gno-ni „icb er-

kannte" (gr. e-yrw-v) zu ''^gno-nai = (fj)novl, "^ple-m „ich

fullte" zu *jjle-yai = plevi umgeschafFen. Damit war der

analogiscben Ubertragung des r-Perfekts auf alle voka-

lisch auslautenden Verbalstamme der Weg geebnet : wie

tto-sco — )(d-i-t auch pa-SCO— pa-vi^ cre-sco — cre-n etc. Die

groBte AusdehnuDg erfuhr es durch seinen IJbertritt zu den

Denominativen: Wie zu nd-re nd-n, zu sci-re sci-vi, so

trat auch zu plantd-re plantd-vl^ zu fim-re fim-^fi u. s. w.

AVahreiid bei alien auf Ian gen Vokal endigenden

Verbalstammen der Charakter -r- zunachst unverandert

blieb. ergab kurzer Vokal + n in unbetonter Silbe nach

§ 75, IV -U-, es eutstand also liier der Typus -ui.

Beim Ubergang des t-Perfekts auf die kurzvoka-

lischen Stamine diente wohl in der Hauptsaclie das Part,

perf. pass, als Vermittler: Nach dem Muster '^plantd-tos :

*planUi-mi entstaud neben *mo)u-tos (§ 389) ein "^mom-nai

= inomUj neben '^do/nd-tos aus '"^donu-tos (§ 389) = domUiis

ein '"^ihjind-ml = domfCi^ neben '^geiid-tos {^^fjrnj-tos) = gemfifs

f in *[/efid-mi = genia. Vgl. uoch doc?n zu docerr^ docfus

aus *docitos (§ 389), ebenso *pohii (zu possum) von einem

verloren gegangenen Verburn '^poterc, das imOskischen
erlialten ist (vgl. pnllad ,,i)ossit" = lat. "^polpaf). — posui

*) Die Entstohung des r-Porfekts voii den H-Ycrhfii aus liat

bereits Thurneyseii in seiner Vorlesung iibor latcinische (Trani-

niatik 1893, allordin^s auf andcM-em Wogo, vcriiHitot.
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fiir alteres i)6slvi (vgl. oben) entstaud uacli clem Part,

peif. pass. p6-sihis^ das wie monl-tus betraclitet und in

jpos-itiis zerlegt wurde.

Einzellieiten:

a) Wie das altlat. Praesens volfio in klassischer Zeit

zii volvo wird (§ 85), so aiich das dazu geliorige Perfekt

volin = uolimi „ich habe gewalzt" zu volvi. Ebenso .so/rz,

calvi (Prise. II 506 K.). Dadurch geraten diese Perfecta

in die Kategorie des eiufachen (§ 369). Dasselbe ist

cler Fall bei den

b) r-Perfecta zu Verbalstammen auf u + kurzem

Vokal : Das Part. perf. pass, zu movere^ cdvere laiitete einst

"^mouitos^ ^canl-tos (§ 389, wie niom-tus zu mone-re)\ dazu

das neugeschaffene Perfekt "^mdni-uai, "^cdul-uai. Zwischen

den beiden u wurde der kurze Vokal ausgestoBen und es

kamen die Perfektformen "^moimai, *ccmucii = movi, cdci

zustande. Vermutlich wurde wirklich zunachst monm^

cciuui (wie mcmor = major § 93, 1 ; 124) gesprocheD,

wenigstens spricht das seltene Auftreten der koutra-
hierten Perfektformen bei diesen Yerben dafllr, daB ibr

-11- dem der andern r-Perfecta nicht gleich artikuliert'

wurde (vgl. dariiber unten f).

Wie movi ist Icivi = ^iCamai aus Hdud-uai zu Idvdrc,

juvi zu juvcire zu beurteilen (iiber die kurzvokalischen

Formen wie jiivero s. § 376; I A).

c) Labiovelare miissen vor dem -u- des Perfekts ihre

Labialisation einbiiBen (§ 117), daher Icing-m zu langu-eo^

lic-ui zu liqii-eo.

d) Ausdehnung des Typus -iri. Urspriingiicb bei

den Denominativen auf -i- zu Hause, konnte sich ein

Perfekt auf -ivi aucb bei anderen i-Verben einstellen, so

cupivi bei dem primaren cupio (altlat. noch cupire nebeu

ciipere § 333^ 2). Danacb das bedeutungsverwandte 7;e/7r7

zu j?e/frf. Vereinzelt ritdivi zu rudere (Apul. met. 7, 13).

Die Perfecta arcessivi, lacessivl baben sich wolil nach dem
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formverwandten qiiaesslvi (zu quaesso bezw. quaero § 373, 1)

gerichtet.

e) Ausdehming von -m. -id lindet sich bisweilen

audi da, wo ein Verbalstamm auf kurzen Vokal nicht

nachweisbar ist, offenbar eine analogische ErvveiteruDg

dieses Typus, der, an koosonaDtische Stamme augefiigt,

das Perfekt oft deutlicher als andere BildiiDgen, etwa das

s-Praeteritum, cliarakterisieren konnte, vgl. texni zu tcxo\

volui [nbhil^ mahd) zu velle wird sich nach potui gerichtet

haben ; ferner seriii zu sew „ich kniipfe'", rapin, aperin^

salui, spat exceUui u. s. w. (Dabei koDuen Proportionen

wie domn zu doctiis aus "^docitos (vgl. oben) als Yorlage

gedient haben.)

f) Die j.koutrahierten" Formen des r-Per-
fekts. Das Lautgesetz, nach dem -v- zwischen gleichen

Vokaleu schwinden und eine Kontraktion derselben er-

folgen konnte (§ 94, 5), hat auch im r-Perfekt seine

Wirkuugen hinterlassen : assvevermn , assvevere
,

finivisfl,

finlvlssfjn u. s. w. konnten zu assveram, assvere, finisti,

finissem etc. werden, und das hatte eine weite analogische

Ausbreitung soldier Kurzformen zur Folge. Nach assveram

bildete man auch assvessem^ ^) assvesti u. s. w., ferner ging

die Neubildung auch auf die a-Yerba iiber: Nach Ana-

logic von assvestlj assveram^ assvessem entstanden 2)lanidstty

plantdram, plantdssem u. s. w. Die wenigsten Formen

diesor Gattung waren also von vornherein lautgesetzlich.

Beispielo der „kontrM]iierten" Bilduug findeii sich schon

auf den alten Inschriften (CONIOVRAH CIL I 196)

und gewinnen allmiildich, namentlich in der gesprochenen

Sprache, die Oljerliand. So lalU sich bei den altern

Szenikern beobachten, daB Ausgiinge wie -arerant, -evcrain

u. s. w. fast nur noch am Versendo, der Schatzkammer

altertUmlich^T Formen, angewandt werden, sonst der

') T'bcr (las -««- dioscr Formen § 161, 4 Amn,

Sommer, Lat. Laut- u. Forraenlelire. '^9
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klirzere Typus. Quintilian I 6, 17 bespottelt die An-

wendung von cmdivisse, scWisse.

Bei den Perfekten auf -ovi sind „kontraliierte" Formen
nur von ndv'l recht gebraiichlicli [nosti, nosse u. s. w.), fur

movi etc. kommen nur vereinzelte Belege vor : conimorat Ter.

Phorm. 101, devoro fiir devovero Accius praet. 15 E. Wie
oben augedeutet, hangt dies vielleicht mit der besonderen

BescliafFenheit des -u- bei d.en letzteren Formen znsammen
(inoii = mown etc.); die ihre Gleicbstellung mit den

iibrigen r-Perfekten verbiuderte. Es konnte jedocb leicht

nacb den Partizipien motus : notns aucb ein Perfekt mit

einfacbem -ii- [mori wie novi) ueu gescbaffen werdeD,

auf dessen Recbnung die wenigen kiirzeren Formen zu

setzen sind. Tbatsacblicb kommen solcbe nur bei den

Verben auf -oveo vor, niemals aber bei caci, fdvJ, denen

keine Partizipia "^cdtus^ *fcihis, sondern die regeimaBigen

cautus, fcmtus zur Seite standen.

Die ^-yerba gestatteten eine lautgesetzlicbe Kon-

traktion natiirlicb nur, wo die Lautfolge -ivt- vorbanden

war, nicbt bei folgendem -e-, und Bildungen wie "^finiram

werden ganzlicb vermieden (iiber siris u. abnl. vgl. § 376,

II B). Das neben finiveram auftretende fiiiieram gebort

zu einem andern Perfekttypus (§ 372). — Bei den alten

Szenikern sind ferner in der 1. 3. sg. kontrabierte Formen

-I fiir -ivi, -It fiir -ivii nocb unerbort, da zu jener Zeit

der Vokal der Personalendung nocb kein voiles z, sondern

etwa e (aus ei § 89 II B) w^ar. Spater treten jedocb

aucb bier kiirzere Formen wie audi, audit ein, die nacb

Priscian II 130 K. auf der Ultima betont waren (§ 72, II 2 e).

Die 3. sg. auf -it batte weiter die Scbopfung eines

-at anstelle von -dvit zur Folge : iuritdt Lucr. I 70, disturbdt

VI 587. [Man batte die analogiscbe Ausbildung von

Formen auf -Cd in der alteren Zeit wegen des auBeren

Zusammenfalls mit der entsprecbeuden Person des

Praesens (§ 338) vermieden. Aus demselben Grund
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kommen in der 1. pi. kein -wnts, -camis fur -Ivimiis^

'Cirimns auf; dagegeu findet sich sveijuis Lucr. I 60 etc.,

weil hier keine gleichlautende 1. pi. praes. vorhanden war.

Ebenso consremiis Prop. I 1, 5 und daoach audi flemus

ftir flevimiis (II 7, 2). — nomus = novimus bei Enu. fab.

113 M.]

§ 872. Das Perfekt auf -iF stellt nicht etwa eine

Zwischenstufe zwischen den vollen und den kontrahierten

Formen des r-Perfekts bei den /-Verben dar (fmieram

etc. kann nicbt lautgesetzlich aus finireram entstanden

sein), sondern ist eine selbstandige Bildung. Alt ist sie

auf alle Falle bei u^ das stets das normale Praeteritum

zu Ire war, woneben ivi relativ selten. Vi erklart sich

wolil am einfaclisten aus *m/, wahrscbeinlich redupl. Perf.

mit Tiefstufe der Wurzel und Reduplikationsvokal e-

(§ 368, lb), '^e-i-ai^ das liber "^eei zu u wurde wie der

X. pi. il des DemonstrativproDomens u aus *e(i)oi (§ 284).

Vgl. auch unten § 379 Anm. 2.

Als neben n das neugeschaffene r-Perfekt Ivt trat,

-vvar der AnstoB dazu gegeben, neben andere Perfecta auf

-irl auch solche auf -u zu stellen, also etwa su, finli

ne])en slrj^ fudxi {{imhii, fiineram etc.), ciiim fiir ciipui

u. s. w. ^Natiirlicli kounen kontrahierte Formen wie

fiiudJ anundfursich ebensogut zum r-Perfekt wie auch

zum Perfekt auf -a gehoren (zu letzterem sicher die

alien zusammengezogenon Formen von Ire und seinen

Konipositis, wie isli Plaut. Trin. 939, dispertstis Mil. 163).

Die beliebige Verwendung von u- und I/I-Perfekten

war namentlich ein bequemes metrisches Hilfsmittcl.

DaB es im iilteren Latein zu ro gewolmlich 17, da-

gegen in Sfinem Kompositum [ne)qi(fo (§ 362) meist

(nr')qmrl, hoiiU, kann daran liegen, dal5 zu letzterem das

Part. porf. pass, urf^prunglicb, weil aus *()ie)qin-Uns kou-

•traliiert, (}iryjK~ftns lauten inuIUc, wozu {nc)qnu'l nach finilKs:

3!;-
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finivl etc. (Das liistorisclie neqiiitus im RiickanscliluB an

itus zu eo § 389, 2 c.)

Das erste i der n-Perfecta war seiner Herkunft ge-

maB iiberall kurz. Messuugen wie audierds Ter. Phorm.

573, audierit Hec. 813^ icrant Ad. 27 stellen wobl nur

einen KompromiB zwischen -ler- und -Iver- dar. Dasselbe

gilt von der bei Servius (ad Aen. I 451) als der ge-

wobnlicben Spracbe angeborig bezeicbneten 3. sg. -lit

(Jeniif).

§ B78. Doppellbildimgen im Perfektsystem.

1. Verbindung von -s- und ti-, ?;-Perfekt liegt vor

in nexui zu necto. Das einfache s-Praet. 7iex1 ist mebr-

facb belegt (vgl. nexist'i Prop. IV 7, 37 M.), und nexul

hat sicb erst nacb deni bedeutungsverwandteu texifi (zu

texo § 371 e) gebildet. j^e^ci/z" zu j;ec/o spat (aber i^exisil

Maecenas b. Prise. II 536 K.). Unklar ist messiu aus

'^met-s-id zu oneto.

-ivi bat quacsirl (alter quaessin) angenomnien. Das

Praes. dazu ist sowobl qtiaero aus "^quaiso als das mit -,^-

erweiterte quaes-s-o (qiiaeso). Jedenfalls ist von einem

5-Praet. ^qiiaes-sl auszugeben, das nacb dem begrifflicb

nabestebenden p^tivi zu peto (§ 371 d) in quaes{s)ui er-

weitert wurde.

2. Eine Kontamination des reduplizierten und des

5-Perfekts ist VIVIXIT CIL VI 9317, wenn es nicbt ein-

facb auf einer versebentlicbeu Doppelscbreibung des VI

berubt. — iufrusit fiir tnisit wird bei Consentius V 392 K.

als Barbarismus geriigt (vermutlicb durcb das gleicb-

bedeutende redupl. hitudit veranlaBt).

§ B74, Das Nelbeneinander verschiedeuer Perfekt-

arteii beimselben Verb ist zumteil altererbt, zumteil der

analogiscben Ausbreitung gewisser Perfektklassen zuzu-

scbreiben. Wir beschranken uus auf die Anfubruug

einiger besonders cbarakteristiscber Falle:

1. Einfacb unredupliziertes und redupli-
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ziertes Perfekt. Inbetraclit kommen liier nur solche

Beispiele, in denen die einfache Form nicht erst aus

der reduplizierten entstanden ist. Vgl. pango—pepigi (wie

tango— ^eiigl), dazii das ^-Praeteritum pegi (wie fregi, feci

u. s. w.). Aiich zu fcicio existierte ein redupliziertes

Perfekt, urital. Stamm "^fefdk-, vgl. osk. fefacid ,,fecerit".

Dasselbe findet sich auf der altesten latinischeu Inschrift,

der Maniosspange OIL XIV 4123: FHEFHAKED {Fh

= /" § 8, 3). — Von einem Bedeutungsiinterschied
ist bei solchen Doppelformen nirgendmehr etwas zu spiiren,

ebensowenig bei dem Nebeneinander von

2. redupl. Perf. iiud s-Perfekt (A or.), pdnxi

(wie junxi) uebeu pepigi (und j^^O^) >
pcp(^^'ci nebeu parsi

(letzteres bei Plautus immer). EigentUmlich und seinem

Wesen nach unaufgeklart ist das Auftreten des sigma-

tiscben Praeteritums bei einem Teil der Komposita
von pungo {pepug'i, pnpugi), wie ex-pUnxi (Prise. II 524 K.),

com-punxi u. s. w.

3. Redupl. und ti-^ r-Perfekt. Altlat. tetini^ wo-

neben temd zu ienere wie moniii zu monere. —
Spatlat. praesfari fur pmestiti im AnscbluB an die

gewobnliche Form der 1. Konj., besonders in der Juristen-

sprache, vermutlich, weil dies Kompositum durch seine

Bedeutungsentwicklung vom Simplex losgerissen war. Spat

auch darit fur dedit (CGL IV 48).

4. Einfach un redupl. und 5-Praet. (Die Her-

kunft der einfachen Form ist dabei gleichgiltig) : 2)yc(e7norsisset

Plant, fragm. 120, wobl zu beurteilen wie oben com-punxi

gegeniiher prpngi. Bisweilen lalU die Gestalt der .s-Bildung

doutlich den EinfluB des Part. perf. pass, auf -sus (§ 389,

3 a) erkennen ; so in der Neubildung rolsl, i^dst neben

vellJy nacb rolsnts^ vulws [wie rl.sl— risus, muJsl— muhus (zu

midceo)\ Ebenso spiiter expidsJ, perculst fur expidij percull

etc.; DIFVSISSE ilU, 111 p. 825 § 20; cdxi fur coegi

zu cogo.
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Umgekelirt NeubilduDg eines einfachen Perfekts

nebeu alterer s-Form: conivi fiir comx:i (§ 370, ]) nach clem

in seiner Lautgestalt stark abweichenden Praesens;

ohmibemt CGL Y 36. Vgl. aucli siiregit Liv. Andron.

bei Paul. Pest. 423 Th. de P. fiir -rexit zu "^-rerjo wie legi

zu lego.

Merkwiirdigwiederum die Bescbrankuag ders-Parallel-

form auf einige Komposita bei -lexi in dllexi^ mteUexi^

negUxi (vgl. gr. ele^a), aber collegi etc. wie beim Simplex,

So aucb ademi wie emi, aber dempsi, jjrowjysij sumpsi (zu

sumo aus '^st(bs-(e)md § 140, 2 b). Vgl. aber altlat. siir-emit

„sumpsit" Paul. Fest. 425 Th. de P.

tJber die modal en Formen wie adempsit u. s. w.

vgl. § 376 II A. Fiir das Alter des 5-Aor. bei emo

spricht abg. jesz „icb nahm" aus "^bm-s-z.

5. Einfach unredupl. Perf. und v-, u-Vqt-
f ekt. Es bandelt sicli in der Hauptsache um ein Weiter-

greifeu von -til
; vgl. in-, prae-cinui fiir -cini. — Das Auf-

kommen von fervere neben fervere (§ 334, 2) ruft auch ein

Perfekt fervid neben dem iilteren fcrvi ins Lebeu. Dafiir

konnte, sobald v spirantisch wurde (§ 94, 8), die Ortho-

graphie ferhid, spr. ferdui, eintreten, die man schon frulie

bevorzugte, weil sie iiber die konsonantische Natur des

ersten und die sonantiscbe des zweiten V von FERVVI
keinen Zweifel bestehen lieB.

YereinzeltundspatCONVERTVITCILVIII2532,Db,

REGVIT GIL V 923, stfldin fur stnd^.

Einfaches unredupl. Perfekt anstelle vou alterem -id

nur selteu: occidi (nach j^erctd^) fiir occuhd, text fur texid;

iiber das alte monerint s. § 376 I A.

Bei den Verben auf -?o, die ein einfaches Perfekt

bilden, stellt sich spat auch der Typus -Ivl, woneben

natlirlich -n^ ein : ftigivl, fugii zu fugio^ fodil zu fodio (be-

achte die spatlat. Praesensformen fugire^ fodire § 334, 4).

6. -SI und -VI
J

-III. Spat refrigid fur -frixi zu
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-frlgesco (wie concalia zu -colesco). ARDVERINT CIL VI
2107, 16. — Zu am'icio (eigtl. Komi)Ositum von jacio

§ 333, 2) amixl und amicia, fiir sorbin spiiter auch sorpsi.

VoD den Kompositis zu lacio gewohnlich elictn, aber

allexi, pellext, vereinzelt jedocli auch bei letzteren -liczn.

Bei verschiedenen primaren ?o-Verben tritt wiederum

spater -Tri, -il auf: sanclvi, sancii. sarcivi^ sarcu neben

sanxi^ sarsi etc.

7. -VI und 'ii~i.

a) -ivi {-it) neben -in: Uber das Aufkommen von

pomt neben alterem poslrt (posit) § 371. Ein gleicbes

Schwanken bei sapnl., spater auch sapui. Derartige Doppel-

formen riefen andere hervor: Zu alterem salm, -sihil stellte

sich saliii {-it), -silivi {-it). Ebenso sanii , sarrivi zu

sar{r)io.

b) -avi und -in. Die Gleichheit des Praesenssystems

von crepare und planiare etc. brachte Schwankungen zwischen

crepin und o'epcin , ciihui und ciihaci , donnn und domavi

etc. mit sich. Gewohnlich micin, aber zu dem nicht mehr
deutlich als Kompositum empfundenen dimicdre meist

dimicari.

c) -eri und -in: Gewohnlich adolevi etc., bisweilen

aber auch adolui (zu adolesco wie concahn zu -mUsco etc.).

dj Die „unregelmaBigen" r-Perfecta einiger Verba

der 3. Konj. werden durch Antritt von -in an den Prae-

sensstarnm ausgeglichen : Inin statt trivi zu /e^-o, auch serin

„ich habc gesat" statt s^n, ebenso .sm?d, //^/?a statt sivi,

lei I zu s2??o, lino.

1». l)io oinzolneii Tonipora inid Modi des

Perfektsystems.

§ 375. 1. Dor Iiidicativus porfecti.

P a r a d i g m a : sg. 1 . tnlndL pi. 1 . lulndunus

2. lutndlsti 2. (uliidisris

3. luludU ^. tutuder(',-('.run I, -erant ^
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Bemerkiingen: Sclion in der Ursprache war der

perfektisclie Indikativ durch eine Reihe besoudrer Per-
sonalsuffixe charakterisiert , eine Eigentiimlichkeit, die

im Lateinischen wiederkehrt. Hier haben unterschieds-

los alle Perfektklassen, ungeacbtet ihrer verscbiedenen

Stammbilduug, dieselben Endungen.

sg. 1. Die idg. Endung -a der 1. sg. perf. act. (vgb

ai. iufod-d „icb babe gescbbigen", gr. XsloLTt-a etc.) ist

im Lateiniscben durcb -i ersetzt (dafiir -ei z. B. in

PETIEI OIL I 38, FECEI, POSEIVEI I 551), die

alte m e d i a 1 e 'Perfektendimg , idg. *-ai , vgL ai. tutiid-e

aus *-a^, abg. red-e „icb weiB" aus \ioid-ai.

sg. 2. -zs^z muB vermutlicb in -is-tt zerlegt werden

;

der zweite Bestandteil stebt wobl in Beziebung zur idg.

2. sg. perf. act. auf "^-thd (idg. "^uoid-tha, "^uoii-thd (§ 123. 3)

,.du weiBt" = ai. vet-tha, gr. olo-Oa), die uuter dem Ein-

fluB der 1. sg. auf *-ai zu '^-thai umgeformt wurde, wo-

raus lat. nacb s (§ 133, 2) *-/ai, -tei (GESISTEI GIL I

33), spater -tl.

Das -w- von -is-ti gebort ursprlinglicb nicbt zur Per-

sonalendung, sondern ist S t amm c b a r a k t e r eines alten

sigmatiscben Aorists von zweisilbigen Basen
auf -/, der aucb sonst im lat. Perfektsystem eine groBe RoUe

spielt (vgL tutudis-ti mit tutiidis-son, tutudero ^us ^hitudis-o

u. s. w. §§ 376 ff.). — Das -i- dieses Aorists ist wobl

weiter nicbts als die urspracblicbe Reduktion der Tief-

stufe I (§ 50) bei den t'i-Basen (§ 331) ; imlisti etwa ware

also in vuli-s-tt zu trennen (.s-Aor. \ieidi-s- zur Basis

'^ueidei' in ride-re u. s. w. ; vgl. ai. 1. sg. d-redi-s-am), das

wie alle Praeteritalformen die perfektiscbe Personal-

.endung -U = "^-thai angenommen batte. Von solcben

^"erben loste sicb -isti als einbeitlicbes Suffix los und ging

auf samtlicbe Perfecta iiber; dazu trug jedenfalls bei,

daB das einfacbe -H binter dem Auslaut zablreicber

Wurzeln lautgesetzlicbe Veranderungen batte erleiden
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miissen (ein *cecaid-iai „dii hast gefiillt" hatte *cec^s(5)^

ergeben miissen etc.).

Die kurzeren For men der 2. sg. wie misti fur

mlsisfl, dixll fur dixistl, die sich namentlich in der alteren

Litteratur finden, sind ebenso wie die entsprechenden

der 2. pi., des Conj. plusqu. und des In fin. perf.

(accesfisj cUxem, duxe etc. §§ 379, 385) durcb Haplologie

(§ 173) entstanden, wodurch bei misisfi u. s. w. die Laut-

folge -s— s- vermieden wurde. Der Beweis fUr die baplo -

logiscbe Verkiirziing liegt dario, daB solche Formen

nur im 5-Perf. da auftreten, wo die Lautgruppe -sis- er-

scheint. [Waren sie s y n k o p i e r t , so hatte man auch ein

*lextl, *exti, "^fexfi fiir legisti u. s. w. zu erwarteu. Ans

demselben Grunde diirfen sie auch nicht als alte IJber-

reste der einfachen Ed dung -U (fiir -istl) betrachtet werdeu

(dix-ti nicht direkt gleich alterem "^deik-s-iai
] niemals er-

scheint etwa in der 3. pi. eine Vorform ^dlxunt statt

dix-er-imt u. s. w\ Uber dixo, dixim etc. s. § 376 II)].

sg. 3. Die alteste Form, die auf den luschriften

begegnet. ist -cd , vgl. FHEFHAKED CIL XIV 4123,

FECED Schneider 19. Damit deckt sich die 3. sg. perf.

im Oskischen, vgl. deded ,,dediV^, dadikattcd „dedicavit"

u. s. w. — Das bier auch im Lateinischen auftretende

-d^) ist die alte Sekundarendung, idg. -t, die im

uritalischen Praeteritalsystem zu Hause war (§ 328 II)

und lat. bloB in diesem Tempus sich eine Zeit lang ge-

lialten hat. Allmalilich fiel jedoch auch im Perfekt das

sekundiire -d der .sonst uberali angewandten Priniarendung

-t (= idg. *-(i) zum Opfor, und zwar schon recht friihe,

vgl. FVET, DEDET OIL I 32.

Schwieriger ist der Vokalismus des Suffixes zu

beurteileu: die genaue IJbcroinstimmung mil der oski-

schen Form, deren c sich nur auf kurzes i^ zuruckfiibren

^) Mundartlich Abfall dc-s -fl, v.. W. DEDE ("IL I 62 (Tibur),

1 169 (Pisauruiii).
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liiBt, gebietet, auch die alteste lateinisclie Gestalt als -ed

zii fassen unci dieselbe gemeinsam mit dem osk. -hi als

eine Umbildung der 3. sg. i:)erf. act. auf idg. -e (gr.

leloiTt'E = ai. ri-rec-a) durcli Ansatz der Sekundar-

endung *-^, spater -cl, zu erkliireD. — Aus -ed bezw.

seiner spiitereu Umbildung -Pt (vgl. oben) wiirde sicb die

gewohnliche klassisclie Form -it lautgesetzlicli herleiten

lassen. (§ 89 I A 2).

Nun zeigt aber die Prosodie des Plautus, daB die

bei diesem Dichter gebniuchliche Form nicht -if, sondern

'it lautete {viclt Amph. 643, rixM Pseud. 311 u. s. w.)^

eine Messimg, die sicli auch spiiterhin noch findet und

namentlich bei den Kompositis von ire (§ 379 Anm. 2) noch

in klassischer Zeit erscheint. Dazu kommen inschrift-

liche Formen wie FVVEIT CIL I 1051, POSEDEIT
199, 28, durch die ^ sicher belegt ist. Man kann die

Lange wohl nur so deuten, daB man die alte Endung -et,

-U nach Analogic der 1. sg. -i (aus -ci) zu -it, alter -eitj.

umgeformt sein laBt (die inschriftlichen Beispiele fiir ei

stammen allerdings samtlich aus der Zeit nach dem laut-

lichen Zusammenfall von ei und ^).

Da auch -tt im klassischen Latein zu -it gefiihrt

haben wurde (§ 90 I A)^ ist nicht auszumachen, ob das

altere -^i = -ed, -et mit der daneben aufgekommenen Neu-

bildung 'it (-eit) in der klassischen Form zusammenge-

fallen ist oder ob eine von beiden verallgemeinert wurde»

In der Schreibung -et aus dem Ende des 3. und Anfang

des 2. Jahrhunderts v. Chr. (FVET, DEDET CIL I 32)

kann e sowohl = e bezw. Darstellung des offenen ^-Lautes

(§ 57) als = ei (§ 64) sein. Eiuige inschriftliche Belege

mit 'it aber stammen von solchen Deukmalern, in denen

ei und I noch nicht vermengt wurden und zeigen damit,

daB ihnen jedenfalls kein ei zugrundeliegt: In FVIT;

CENSVIT CIL I 196 und den noch alteren DEDIT,

FECID I 54, CAILAVIT Schneider 50 wird man demnach
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lautgesetzliche Xachkommen des alten -M zu erblicken

liabeD.

Spatere Yulgiirformen mit Synkope des l von -it;

EXPESAVT CIL X 3608 = expensar(J)t^ EDVKAVT
XI 1074.

pi. 1. Hier, wie iiberall, -miis aus '^-mos, stets mit

deni j.BindeYokal" -1-, also -wnis wie im einfaclien thema-

tischen Praesens. Das -I- laBt sich verscliieden erklaren^

es kanu z. B. seinen Ausgaugspunkt von Formen wie

dediimiSj stctiimis aus *dedd-m6s
^ *siestd-772ds (a = <?) ge-

nommen haben (ai. 1. pi. perf. act. dadi-md^ tasthi-md, gr,

iOTu-^itv), wobei das Yerbaltnis von dedi (= ai. dad-e):

dedimus fiir die weitere tlbertraguiig vorbildlicb wirkte.

pi. 2. Der aus dem Praesenssystem bekannten

Personalendung -Us aus "^-ies (§ 328 1) gebt dasselbe^

aus dem .9-Aoiist stammende Element -is- vorher wie in

der 2. sg. (vgl. oben). —
Haplologiscbe Verkiirzung z. B. in accestis {= accessisiis)

Yerg. Aen. I, 201.

pi. 3. Yon den drei Gestaltungen, die die 3. \A.

perf. zeigt, erkliirt sicb am leichtesten -erunt. Es ist

nicbt etwa aus -emnt verkiirzt, was lautgesetzlicb nicht

angeht, sondern aus *-ls-ont eiitstanden (§§ 119, 75 I A)
und zeigt also dasselbe Element -^s- wie die 2. sg. pi. —
Die tbematiscbe Gestalt *-onf fiir zu erwartendes atbe-

matisches *-i^Nt im .v-Aor. ist, wie bei den unthematiscbeD

Praeseutien, aucb ira Praeteritalsystem verallgemeinert

worden.

Die Form -m> kann natiirlicb iiicbt etwa cine laut-

licbe „Ab8cbleifung" von -ennit darstolleii, sondern muB
eirie selbstiindigo Bildung sein. -yv liilU sicb der alten

mediopassiviscben Sfkundiirendung *-rd gleicbsetzeu (§ 328 11^

89 II A), die im Italiscbcn ins Aktiv iil)ergetreten ist

wie die 1. sg. med. niif *-r// = lat. -/. — Scbwierig-
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keiten maclit das vorhergeliende -e-: Yielleicht ist von

der NeubilduDg -cit der 3. sg. aus (vgl. oben) der

Dij)lithong in die 3. pi. iibergetreten, also *-ei7Y^ entstanden,

dessen vorhistorisch iinbetontes -ei- vor r zu -e- wurde

(§ 75 III 1 y).

Die den romischen Grammatikern als regelmaBig

geltende Form -eriint ist eine Yerscbrankung von -ere

und 'eriint.

In den alten Formen DEDRO CIL I 177, DEDROT
I 173 wird nicbts Urspriinglicbes vorliegen. Sie stammen

ausPisaurum und sind demnacb wobl Dialektizismen

fiir stadtromiscbes ded'eront (so CIL I 181) mit Synkope

des Vokals der Mittelsilbe. dedro mit mundartlicbem Ab-

fall des Endkonsonantismus (wie oben pisaur. dede 3. sg.)

oder bloBe grapbiscbe Abklirzung. Vgl. nocb EMERV
CIL I 1148 (aus Cora). Fiir dedrot wird einfacb dedront

zu lesen sein. — DEDERi CIL I 187 wabrscbeiulicb

bloB Scbreibfebler fiir -E.

Spatlat. -crim fiir -crnnt nacb § 169 B 2 b (so FECERVN
CIL X 5939 etc.).

§ 376. 2. Conjuuctivus perfect! und ruturum
exactum. [Die gemeinsame Behandlung beider Forma-

tionen recbtfertigt sich von selbst durch die .zablreicbeu

Parallelismen ibrer Entwicklungsgescbicbte und ibrer bisto-

riscben Gestaltung.]

I. Die regelmaBige Bildung mit -er-.

A. Herkunft des Elementes -er-: Im Hin-

blick auf die 2. sg. pi. ind. auf -ts-ii, -Is-tis und die 3. pi.

-rer-unt aus "^-Is-ont wird man das -er- von -er-o^ ^er-im

ebenfalls am besten als aus dem .s-Aorist mebrsilbiger

Basen bervorgegangen betracbten. Anundfiirsicb kanu

das -e- natiirlicb Scbwacbungsprodukt aus alien moglicben

kurzen Vokalen sein, und w^enn wirklicb auf der Duenos-

inscbrift (Scbneider 19) lOVASET = spaterem jdverit zu
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lesen ist (Thurnejsen K.Z. 35, 203), so zeigt sich hier

der Charakter -s- deutlich au die zweisilbige Basis

"^ioud-, iond- (vgl. jm~i aus "^wud-uai § 371) angetreteu. Die

Gestalt, die namentlich bei der spateren Verallgemeinerung

des Suffixes aiif a lie Perfecta den Sieg davontrug, war

jedoch wohl -is- (uiclit -as-, -es-). wie eben die Indikativ-

formen -is-fJ, -Is-tls, Inf. -Is-se (§ 385), Conj. plusqu. -Is-sem

beweisen ; also etwa videro aus *-ls-o u. s. w.

Als Angeliorige des 5-Aorists miissen die Bilduugen

iirspriinglich nur -s- als Tempus- bezw. Moduscharakter

besessen haben und ihre Ubertraguug auf anders geartete

Perfektklassen muB ebenso sekundar sein wie die der

Indikativendungen -is-fl u. s. w. Sparliche Uberreste

des alteren Zustandes sind: wahrscheinlich das oben

erwahnte jovd-set, sicber das in bistoriscber Zeit vor-

liegende jurero, -im [vgl. adjiivero Enn. ann. 386 M. (wo

falscblicb adjuro^m den Text eingesetzt ist), adjiiverit Plant.

Rud. 305 u. s. w.], das wegen der Kiirze seiner Wurzel-

silbe incbt zura r-Perfekt jarJ geboren kann, sondern

direkt aus "^'wud-s-d etc. zu erklaren ist. (Der bistoriscbe

^^-^'okalismus fiir -Ov- ist im Kompositum adjiivero nach

§ 75 IV lautgesetzlicb.) — Ebenso altlat. monerint, moneris

(vgl. Nonius 74, 507) aus "^moru-s- (wie moni-tus § 389).

Uber slris etc. vgl. unten. ^) — Im allgemeincn hat sich

jedoch mit Begiun der litterarischen Uberlieferung der

AnschluB der Bildung auf -Pr- (aus *-ls-) an alle Perfecta

vollzogen ; also plmitdccro^ -im^ tutudero, -im etc. und auch

„regelmaBig" jFa-ero, monnero nach jnri^ monui.

') Spatlat. p^tcrim^ poterit fiir jwtncrim, -it (Ulpian. Dig. 5,

6,3; 36, 1,23 §4) hat mit dieser AltertUmlichkeit jcdenfalls nichts

zu thun. Es wird zunachst eine forinale Verincugung" des Fut. I

potrro und Fut. II potucro stattgofunden habcn, die sich in der

Flexion iiberaus ahnlich waren , zumal nachdeni analogisch auch

bei der 3. i>l. poterint ins Fut. I Eingang gefunden (§ 359). Das
rief dann \vcit<'rbin einen Conj. jjerf. potcrim statt potuerim hervor.



€22 Formenlehre. [§ 376.

B. Z u r F 1 e X i n u n cl B e d e 11 1 11 n g. P a r a cl i g m a

:

Perf. coDJ. Put. exact.

sg. 1. tiitudenm tutiidh-6

2. tuiuderls ^)

3. tiitudent

pi. 1. tiitiiderimus

2. tutiideritls

3. tutuderint.

Bemerkungen. TJber den Urspning der beiden

Kategorieii iind ihren alten Unterschied giebt die Be-

scliaffenlieit der 1. sg. Auskunft: Das -ini des Conj. perf.

gehort unzweifelliaft dem untliematischen Optativ
aD, wie er bei dem in der Urzeit unthematisch flektieren-

den 5-Aorist (§ 323 A 1 b ^) berechtigt war, entspriclit

also genau den praesentisclien /-Bildungen sivi, velim, edini

•etc. (§§ 358 if. ; wie bei den beiden letzteren ersclieint

aiicli im Conj. perf. niemals mehr die vollere Optativ-

suffixgestalt -ie-, aus demselben Grunde wie dort vermutet

wurde). — Dagegen deutet die 1. sg. Put. II aiif -o und

ebenso die futurische BedeutuDg dieser Porm darauf bin^

daB bier ein alter Konjiinktiv vorliegt, der zura 5-Aorist

durcb Anfiigung der thematiscben Flexion an den Stamm-

cbarakter -s- gerade so gebildet w^urde wie cro zu }^es

(§ 358, 6). Conj. perf. nud Put. II sind also urspriinglicb

Optativ und Konjunktiv des 5-Aorists, wie uber-

baupt die italiscben Spracben den s-Aorist gerade in

seinen modal en Puoktionen bevorzugten (vgl. nocb

iinten II iiber das Put. II auf -so u. s. w.). —
AVaren Optativ und Konjunktiv des Aor. = lat.

CoDJ. perf. und Put. II in bistorischer Zeit nocb voll-

standig auseinandergebalten wordeii, so niiiBten zwei ver-

scbiedene Paracligmata existiereu, namlicb:

') AMBVLAREIS CIL I 1431 {ei = % % 64).
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CoDJ. perf. sg. 1 . tutiiderun Fut. II sg. 1 . tutudero

2. tutuder 1 s 2. tutuder IS aus -es etc.

3. tutuderlt (alt -It) 3. tutuder it

pi. 1. tutuder I inus pi. 1. tutuder I vius

2. tutuder i tis 2., tutuder t tis

3. tutuder i nt 3. ^tutuder u nt

Bei cler nahen Form- unci Be^deutuDffsvcrwandtscliaft

der beiden Typen kann es aber nicht W under nelimen,

wenn schon friihzeitig eiue Verm isc bung stattgefunden

hat. die vor allem zur vollstandigen Verdrangung der

(urs2)runglicb konjunktivischen) 3. pi. auf ''^'-aut des Fut. II

fiibrte, wo iiberall -uit eingetreten ist. — Ebenso sind in

den librigen Personen die alten Quantitatsunter-
scliiede verwiscbt und die kurz- und laugvokalischen

Formen werden promiscue gebraucbt, ihre urspriiiigliche

Verteilung laBt sicb aber fUr die 1. 2. pi. (-z- im Conj.

perf., -I- im Fut. II) weuigstens bei Plautus nocb er-

kennen, vgl. ut semper meniincrimus Cist. 11, nc huic dixeritis

Mil. 862, aber als Fut. exact. : diffregeritis, viderttis Mil.

156 f. (vgl. auch Probus ult. syll. IV 241 K.). — Spiiter

aucb bier Vermisclmng: egerlmus als Conj. perf. bei Verg.

Aen. VI 514, dederitis als Fut. II Ovid. met. VI 357.

Das dem Conj. perf. zukommende lange i ist aucb

in der 3. sg. archaiscb nocb unverkiirzt: adduxerit Plant.

Merc. 924. —
D(T Optativus und Conjiinctivus aoristi batten natiir-

licb urspriinglicb mit der Vergan genbeit gar nicbts

zu tbun, sondern dienteu , wie der Aorist uberbaupt,

lediglich zur Bezeicbnung der puuktuellen Aktions-
art f§ 319). Dieser Zustand ist aucb beim lateiniscben

Conj. perf. und Fut, II nocb fiiblbar, die, speziell in

altercr Zeit, oft einen rein konjunktiviscben bezw. futu-

rischen Sinn haben obne die geriugste praeteritale Bei-

miscbung. Das tern por ale Moment konnte zunacbst nur

der Satzz usammen liaii g in die Fornien biiieintragcii.
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iind ihm allein ist es zu danken, wenn sich im Lateiniscben

die beiden Kategorien wirklicb teilweise zu einem praeteri-

talen Konjunktiv und Futur entwickeln konnten, sodaB

sie nicbt nur formell, sondern aucb semasiologiscb zum
„Perfekt"system gerecbnet werden diirfen.

II. Die .^-Bildung, deren im alteren Latein

haufigere, spater bis aiif wenige Uberbleibsel (faxo, faxim^

cmsim) yerschwindeode Formen n i e m a 1 s einen p r a e -

teritalen Sinn zeigen, zerfallt nach dem Auslaut der

Wurzel bezw. des Stammes in zwei Unterabteilungen

:

A . bei konsonantischem Ausgang. Obne weiteres

klar sind Formen wie jusso, dixim ii. s. w., die eben ein-

fach die alten Konjunktive und Optative des im Indik.

jussi^ dixi vorliegenden .s-Aorists koiisonantiscb auslauten-

der Wurzeln reprasentieren (vgl. gr. deiE^to zu edei^a u. s. w.?

bei Homer nocb einfacb thematiscb flektierbar: 3. sg.

df-ieiip-e-Tai , 1. pi. d^QOTdS,-0'{.Lev)\ demgegeniiber sind

natUrlich jussero , dixerim Neubildungen mit Verallge-

meinerung des er-Typus. — aiisim zum alten s-Aor. misi

§ 318. — [Fiir die Behandlung der Laute bei Antritt

des s gelten iiberall dieselben Regeln wie beim -s-Aorist.]

Auffallend ist, daB sich solche .s-Formen auch bei

Yerben fin den, die im Indikativ keine Spur eines

s-Aorists zeigen, so vor allem das haufige faxo^ faxim,

ferner capso, empsim etc., die im Wurzelvokalismus von

den Perfekten fec~t u. s. w. unabhangig sind und zum

Praesens stimmen. So auch axini zu ago, aber mitlangem

a Y/egen adaxim zu adigo (gegeniiber effexim, occepso aus

"^effdxim etc. mit Schwachung des a zu ^) ; die Verlangerung

ist wohl vor x = sekundarem g -\- s, nicht vor c + s ein-

getreten (§ 83, 7).

Das Vorhandensein von s-Formen ohne entsprechen-

den Indikativ zeigt, daB sich die Modi des s-Aor. friih-

zoitig emanzipiert haben. So war speziell der Konjunktiv

auf -soje-j also Formen wie jusso, faxo, bereits im Urita-
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lischen zu einem besoncleren Tempus, dem 5 - F u t u r

,

geworden, das wiederum die Grundlage zur Schopfung

des allmahlicli formell ans Praesenssystem angegliederten

sogenaDnten „Conjunctivus imperfecti" auf -s-e- bildete

(vgl. § 353 iiber osk. fvsf „erit-' aus *fti-se-ti). Dadurch
erklart sich aucli das Aiiftreten von mediopassivischen
Formen dieser Klasse. wie archaist. faxitur Liv. XXII
10, 6, jussitur Cato RR XIV, 1.

ADESSINT CIL I 198, 63 ist wolil eher fiir adesseni

verschrieben als eine vereinzelte Analogiebilducg {=affuerint)

zu y es nach diesem Typus.

B. Was als einfacber 5-KoDJ. u. Opt. entsprechend

bei vokalisch auslautenden Verbalstammen und Wurzeln

erscheinen miiBte , zeigen die oben behandelten Typen

jufei'o, inonerim aus *idud-s-o, *m6m-s-i-m. Dazu stellt sicb

noch slrinij das nicbt aus si(v)erim erklart werden kann,

da sicb sonst nirgend im Perfekt kontrahierte Formen fur

-ie- finden (§ 371, f), sondern auf einen alten 5-Aor.

*sei-s- zurlickgelien muB.

Die gewobnlicbe Gestalt des 5-Futurs und -Kon-

junktivs binter vokaliscbem Stamm zeigt aber ein Suffix

-.s'.9-; so naimentlich in der 1. Konjugation: indicasso Plant.

Poen. 888, negassim A sin. 503 u. s. w., aucb in der

2. Konj.: p-ohihessii Pseud. 14, licessii Asin. 603, bei der

4. amhv<si{n)t Ampb. prol. 69, 71. ^)

Die Bildung ist noch nicbt erklart. Sicberlich geht

aus verscbiedenem bervor, daB sie aucb formell mit dem
historiscben lat. Perfektsystem an sicb nicbts zu tbun

bat. Beweisond ist bierfiir finmal die Stammgestalt
bei d^T 2. Konjugation: lie ess-it gogeniiber Jimnt^ ferner

dor dazu gebcirigo praesentiscb gebildete In-

finitiv auf -aMst''rr bei Verbcn der 1. Konj.: im})rtrassh'e

Plant. Aul. 687 etc. Br'acbte aucb die im lat. Perfekt-

>) inm zii ire Fcst. 176 Th. d^ I'.?

Sommer. Lat. Laut- u. Formenlehre. 40
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system unerliorte Bildung von mediopassivischen
Formen: MERCASSITVR OIL I 200, 71, turhassitur Cic.

leg. Ill 4, 11 (vgl. oben iiber faxitur, jussitur). Namentlicli

der Infinitiv auf -ere deutet darauf bin, daB die -55-Formen

einmal die Rolle von Praesentien spielten. Zvveifellos

damit identiscb ist das -ss- der Praesentia wie lacessere,

petessere, caiiessere. Der Bildung scbeint urspriinglicb der

Begriff des Versuchens, Strebens, Wollens innegewobnt

zu haben.

Eiu -ss- kam lautgesetzlich auf z. B. ini Praesens

quaesso aus "^quais-so (zu quaero aus *quais-o) „icb suche

etwaszu erlaugen". [„Praes.-Suff." -so- § 332, 6 c, offenbar

formell identiscb mit dem -s-o- des alten Konjunktivs des

5-Aor. (vgl. oben), wozu aucb die futurische Bedeutung

paBt; vgl. noch vtso, alter v^sso, aus "^ueid-so „icb will

seben". Der Zusammenhang mit den aoristiscben ^-Formen

war aber in bistoriscber Zeit bei dieseu Verben ganz ver-

loren gegangen ; sie gelten also im Gegensatz zu faxo etc.

einfacb als Praesentia, vgl. die Scbopfung eines

a-Futurs visam etc.]. Vielleicbt ist von Praesentien wde

quaesso, visso, denen der Sinn von „etwas tbun wollen"

anbaftete, der Cbarakter -ss- ausgegangen, docb sind die

einzelnen Vorgange, die zur Scbopfung der 55-Kategorie

fubrten , nicbt mebr klar zu erkennen. Altlat. cap i ssere

(Pacuv. tr. 52), incipi ssere (Plant. Mil. 237), peti ssere

(Paul. Fest. 263 Tb. de P.) sind regelrecbt von den

*-Verben wie capi-o abgeleitet {pctisso wobl abnlicb zu be-

urteilen wie peti-vi § 371 d, etwa durcb ein "^ciipi-ssere

beeinfluBt?). Das e des spateren cape ssere etc. ist dunkel.

Wie capi-ssere zum i-Verbum capio , so zu a-Verben

impetra-ssere , zunacbst „etwas erlangen wollen": ent-

sprecbend bei der 2. Konjug.

Die Bedeutung solcber Praesentia stand der von faxo

„icb will tbuD, werde tbun" etc. sehr nabe, und das mag
im Verein mit der auBeren Abnlicbkeit des Suffixes
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(sb- S') dazu gefulirt haben, sie niit faxo etc. auf eine

Stnfe zu stellen, als ^-Futura ins Tempussystem einzureihen

und ihnen einen entsprechenden Konjunktiv auf -im bei-

2Ugeben {negasmn : negasso = faxim : faxo).

In der klassischen Sprache linden sich die -55-Formen

nur noch als Archaismen.

Die bis in die klassische Zeit durchaus korrekte

Schreibung mit -ss- auch nach 1 an gem Yokal (§ 161; 4;

'Ossere, -esserc) blieb in der IJberlieferung erhalteu, weil

die Formen. als in der Kaiserzeit die lautgesetzlicbe Ver-

^infachuug der Geminata hatte eintreten miissen , im

lebendigen Gebrauch schon lange nicbt melir existierten.

Archaische Beispiele wie VIOLASIT Schneider 95

stammen aus der Zeit, als die Geminatae noch nicht
geschrieben warden (§ 8, 8). So auch vallesit „perierit''

Paul. Fest. 577 Th. de P. = vallessit zu einem sonst nicht

Lelegten \allere.

Die Flexion der -s- und -5s-Bildung stimmt mit

•der der regelmaBigen Formen auf -ero^ -erwi iiberein.

Vgl. noch FAXSEIS GIL I 542 mit ei = i.

§ 377. 3. Vom Imperativus perfect! ist einzig

^mementd (mit praesentischer Bedeutuug) erhalten, das sich

mit gr. jnejudtio auf idg. "^me-mn-tod zuriickfiihren laBt

und normal gebildet ist.

§ 378. 4. Iiidicjitivus plusquaiiiperfecti: tutuderam

-aus *-/.s-«w ist offenbar zu tufudero aus *-/.s-o etc. analogisch

gebildet nach era (= *eso) : ercon (= '"^'esdm) § 358. Die

Flexion stimmt mit der von cram ganz iiberein.

J5 379. 5. C"oii.juiictivu.s plusquamperl'eeti: tidu--

dis-seni au8 *-is-se)ii zu fuiudercnu aus "^'-Is-iim luich dem
Vorbild ^rmiu (erain) : *e-s.sem {esscm). Flexion ^vie bei

csscm,

Haplologische VerkUrzung beim .s-Perfekt (vgl. § 375):

inlellexes= intcllexisfies Plant. Cist. 625, iiUcrdue'in= -dixisscm

40^
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Catulus b. Gellius XIX 9, 14, erepsemns = erppsissemits

Hor. se'rm. I 5, 79.

Formen des Conj. plusqii., die in der Stamm-
bildung den oben behandelten fc(xo, faxim etc. entsprechen

wiirden, sind iinsicher liberliefert ; vgl. faxem Plant. Pseud.

499 ; sie waren als analogische Neubildnngen mit Uber-

tragung der Stammgestalt des Conj. perf. u. Put. II zii

verstehen. —
Anm. 1. Zur Vermeidung von Konfusionen empfielilt es

sich, liier noclimals alle wirklichen oder scheinbaren „oekurz t en
Formen" des Perfekts zusammenzustellen; es sind dies:

1. der kontraliierte Typus des v-Perfekts in alien

Temporibus und Modis {assvesti, plajitarim, finissem etc.) § 371 f,

— Das Perfekt auf -it ist eine selbstandige Bildung § 372.

2. Nur beim s-Perfekt kann haplologis clie Verein-
faehung zii -s- bei alien Formen, die -sis- enthalten, stattiinden

{dixti, accestis, intellexes etc.) §§ 375, 379,

3. Nur im Conj. perf. und Fut. II ist die alte klirzere

s-Bildung zu Hause {dixim neben dixerim etc.; bei vokalischen

Verben -ss- {amasso etc.); abweichend sirim (§ 376 II).

Anm. 2. Einige Besonderheiten weist das Perfekt von Ire

auf: Das stammbildende -ts- im Praeteritalsystem hatte nach Aus-

weis der Gestalt -er- vor Yokalen (-er-o, -er-am) bei alien Verben

kurzes t und audi ire zeigt regelreclit iero etc. Es giebt aber

hier einige Formen mit langem -t-, vgl. INTERIEISTI CIL 1 1202.

Dazu stimmt, daC in der 3. sg. ind. das perfektische -it nur bei.

den Kompositis von Ire und dem bedeutungsverwandten petere

(„auf etwas losgehen") in spaterer Zeit noch lang gemessen wird;

vgl. suhiit Ov. met. I 144, 2)etiit II 567 u. s. w. — Im Zusammen-

hang damit wird man auch in dem ADIESET, ADIESENT, ADIESE
von CIL I 196 e = alterem ei zu erkennen haben (§ 64) (vgl.

CONPROMESISE auf derselben Inschrift). Zur Erklarung kann

man etwa folgendes annehmen: Zu der 1. sg. perf. "^ei-ai (§ 372)

muCte die 2. sg. ei-tstai lauten; daraus mit Scbwund des inter-

vokalischen i (§ 93, 1) und Kontraktion "^eistai, ^eistei, das nach.

der 1. sg. iei zu Heistei umgestaltet wurde (vgl. oben interieisti).

Stand so einmal -eis- austelle des -ts- der andern Perfecta, so

konnte leieht bei Ire eine analogische Ubertragung stattfinden, in-

dem man auch *ad-ieissem fiir ad-iissem etc. schuf. Die Quantitat von

klass. itsti aus '^ieistei hatte dann zur Folge, dafi. rnan auch in der
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3. sg. ilt unci dauach analogiscii in petiit die Lauge des Yokals bei-

behielt. In jedem andern Falle bleibt die Ausnahmestellung von

ilt in der klassischen Zeit ratselhaft.

in. Kapitel.

Das Verbum infinitum.

§ B8.0. yorl)emerkuug:eii. Man begreift unter der

Kategorie des ..Verbum infinitum" die Infinitive, zu

denen auch die Supina gehoren, das Gerundium
und die Participia. Letztere sind ,,Veibaladjectiva",

d. h. Adjectiva. die irgendwie Teil an der verbalen Funk-

tion bekommen haben, insbesondere dadurch, daB sie den-

selben Kasus wie das betreffende Yerbum regieren, und

auch die Infinitive sind, soweit man sie etymologisch

deuten kann, Nominalformen, erstarrte Kasus von Nomina
actionis, wie etwa gr. dof-iev-ai „(zu) geben" den regel-

rechten alten Dat. sg. zu einem ?i-Stamm dofiev- „das

Geben" (wie lat. ay-mcn) darstellt.

Bei der Herkunft der Infinitive und Partizipien ist

klar, daB sie von Haus aus keine Beziehung zu Genus

oder Tempus des A'erbs baben konnen. Oft genug stellt

eicb jedoch eine solcbe nachtriiglich ein, entweder, indem

die verscbiedenen Nominalformen auf verschiedene Kate-

gorieu des Verbums verteilt werden oder indem neue Ge-

staltungen auftreten, die mit einem bestimmten Tempus-

oder Genu3charakter versehen sind. Der AnscbhiB der

Verbalnomina an Tempus und Genus ist in seinen Anfiingen

scbon urspracbiicb, bat aber eine writorc Ausbildung erst

bei den cinzelnen Zwcigen crfalireu, woriu das Griecbiscbe

und das Lateinische am weitesten gegangeu sind.
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A. Infinitive und Zubehor.

§ 381. Iniiuitivus praesentis activi (und Oerim-

diiim). Samtliche lat. Formen vereinigen sich unter einer

Grundform *-se, also esse (mit jjotes-se und posse wie

poiessem und ^:>055e??2 § 359) zu |/^e.9 „sein", velle aus ^uelse

(§ 134, lb), ebenso nolle^ malle; esse „essen" aus ^edse

(§ 134, 3 c), i-re aus "^eise (§ 119), dd-re aus *ddse; ebenso

nd-re, ple-re^ sci-re, lege-re (mit thematiscliem Yokal e vor r

wie in der 2. sg. med.-pass. § 75 I C 2 a, yy, 336 ; cape-re zu

cap?o wie caperis im AnschluB an die „3. Konjugation"

§ 333, 2).
_Am einfachsten setzt man dies '^se = idg. "^s-l und

erblickt darin einen Loc. sg. von nominalen 5-Stammen

(wie lat. Ab. sg. genere aus "^genes-i § 225). Alinliche Formen
finden sich im altesten Indisch, wo Bildungen auf si, si

in imperativischer Funktion auftreten, die sich am unge-

zwungensten als „imperativische Infinitive" deuten lassen;

so irosi zu iru „horen", vaksi zu vac „sprechen", jjrdsi

zu prd „fullen", das somit dem lat. jylere Laut fiir Laut

entsprechen kann (idg. "^ples-i).

Vielleicht liegt die aiteste Form des Suffixes noch

in dem dasi bei Paul. Fest. 48 Th. de P. vor, das mog-

licherweise nicht, wie dort angegeben = spaterem darij

sondern = dare ist (vgl. unten iiber den Ursprung des r

der mediopassivischen Infinitive). —
Ob wirklich in der alteren Poesie Beispiele existiereu,

in denen das auslautende -e des Inf. ohne metrische Ur-

sache lang gemessen erscheint, ist unsicher. Ein solches

archaisches -e wlirde vielleicht fur alteres -ei stehen (§ 64)

und einen idg. Dat. sg. auf -ai reprasentieren (vgl. ai.

jis-e „zu besiegen", jiv-ds-e „zu leben" = lat. vivere (?)).

Die Endung ware eventuell dieselbe wie beimlnf. praes.

pass. § 382. — Einzelheiten:
fore aus '^fusl wie forem (§ 358 a. E.).

Fiir altes fiere (Ennius bei Macrob. exc. Bob. V
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645 K., so vielleiclit zu lesen ann. 8 M., wo hanclschrift-

lich fieri) ist fieri eingetreten mit Passivisierung der Endung

wegen der Bedeutimg des Wortes (wie in remri „verkauft

werden" Plaut. Pers. 577 fiir ventre; vgl. aucb. ftinr

u. s. w. § 318).

Synkope des thematischen Yokals in ferre aus

""fei^ere (vgl. § 365), dialektisch in CEDRE Schneider 95

= caedere.

Haufiger ist Abwerfung des SchluB-^: hiher dare

Fannius bei Charis. I 124 K., spat FACER CIL VI
18 282 etc. —

Das Gerundium, die Flexion des Inf. praes., ist

in der Stammbildung mit dem Gerund ivum (§ 391)

identisch und aus diesem entstanden : Wie man neben

Uher Ipfjitur „das Buch wird gelesen" audi ein „unperson-

licbes" kfjitur „es wird gelesen" hatte, so konnte neben

ciipiditas lihri hfjendi „Begierde, das Buch zu lesen" auch

ein bloBes cnpiditas legendi ,,Begierde zu lesen" treteu, wo
legendi semasiologisch den Genitiv zu legerc „das Lesen"

bildet. Darait war der Ausgangspunkt fllr die Weiter-

schopfung gegeben. Das Gerundium scheint eine spezielle

Entwicklung des Lateins zu sein, denn in den ver-

wandten italischen Dialekten sind bis jetzt bloB Gerundiv-

formen gefunden wordeu.

§ ^82. Infiiiitivus praesentis medio-passivi. Den
charakteristischon Auegang -7, der natiirlich anundfiirsich

mit dem Medio-Passivum nichts zu tliun hat, sondern

dur^-h sckundare Verteilung diesem Genus ziigewiesen

wurde fvgl. noch dnri = dare in der alten Formel bei Varro

LL VI 86 und vielleicht das -? = -ei des Inf. praos. act.

im Altlatein § 381 j, kaiin man auf dativisches idg. *-ai

zuriickfUhren , wie die gr. Infinitive auf -ai
^

ai. -T' (also

etwa ag-l ^= ai. aj-T' in nir-aje „herauszutreiben", idg.

*a(j-ai). — Die iSclireibung -n ist aber jedenfalls erst aus

der Zeit nacli dem Zusammenfull von -ci und -7. belogt,
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kann also nichts flir diphthongischen Auslaut beweisen

(vgl. SOLVEI, MITTE! CIL I 199,44), s. dagegen das

PAKARI der uralten Duenosinschrift (Schneider 19). ^)

In Frage gestellt wird diese Erklarung des -1 ferner

durch die archaischen Formen auf-/e?- wie utier^ cardrier^

riderier, expedlrier • siod diese mitden gewohnlicheu z-Formen

so zu vereinigen, daB man ihren Ausgaog -r lediglicli als

teilweise sekundar angefiigten Exponenten der mediopassi-

vischen Fimktion bezw. als identisch mit dem -r der

ursprlinglich infinitivischen Grebilde wie ir. bem-i- „fertor",

iimbr. fera~r „feratur" (§ 328, II Adih.) zu betrachten hat,

so ist -I vielleiclit eher ein Kontraktionsprodukt aus -ie

(§ 81), das etwa bei Antritt von -r lautgesetzlich bewahrt

blieb. Man kanu eine Bildung auf *-/e [viell. aus idg.

*-i'd, Instr. sg. von /-Stammen (§ 188) (?) ] direkt mit den

altindischen „Gerundien" auf -ya verbinden [grh-ya „beim

Greifen", iks-ya „beim Sehen"). -)

Die Form der 3. Konjugation zeigt das Suffix -i direkt

an der Wurzel bezw. am Praesensstamm : ag-l (aus *ag-ai

od. '^'ag-ie ?), ster-n-t w. s. w.

Dagegen zeigen die 1. 2. und 4. Konjugation davor

den Charakter -r- (planid-r-t, mone-r-t, fini-7'-i) ,
das man

am liebsten mit dem -r- des aktivischen Infinitivs ver-

gleichen und also aus intervokalischem -s- erldaren wird.

Zweifelhaft ist das wegen des PAKARI der Duenos-in-

schrift (Schneider 19), die vielleicht noch aus der Zeit

vor dem Ehotazimus stammt (lOVASET = juverit (§ 376

I A ?). Dann muB das ~r- von -dm etc. idg. r sein und

ist mit dem -r der oben erwahnten keltischen und osk.-

umbr. Formen (bera-r, fera-r) zusammenzubringen.

^) Eine Bildung mit anderem Suffix liegt in den ersten Be-

standteilen von are-facio, lege-bam § 351 vor. (-e = Loc. sg. auf

idg. *-e(i) von i-Stammen (§ 222) ?)

^) Vgl. Thurneysen, Verba auf -io p. 46.
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Anm. 1st die Annahme erlaubt, daC als mediopassivische

Infinitive ins Latein zuniichst sowolil Bildungen wie *ama-r, *ple-r

als '^agie (= hist, agl) tibergingen ? Dann konnten analogisch

^pler-ie = lyJeri und agie-r durcli gegenseitige Yersclirankung der

Suffixe entstehen. Die Ausgange -arier, -crier, -irier wiirden dann

relativ spate Kontaminationen sein. —
Tiber das alte dasi „dari" bei Paul. Fest. 48 Th. de P.

s. oben. —
fori fiir zu erwartendes ^fcrt hat sein -r?-- vom akti-

vischen fe)re bezogen.

§ 383. Influitiyus futuri actiri. In der alteren

Spraclie findet sich eiue Form -turum (auBerlicli betracliet

dem Neutrum des Part. fiit. act. gleich, § 390), die, ge-

wohnlich nichtmit e.ssf verbimden, unverandert auch

auf ein feminiuisches oder i:)luralisches Nomen bezogen

wird, vgl. Gellius I 1, 12 aus Laberius: non puiavi hoc

earn facturum, aus Cato b. Priscian II 475 K. : illi polliciti

scse facturum omnia ; rait esse : omnia processurum esse Vale-

rius Antias bei Gellius 17, 10 u. s. w. — Wabrschein-

licb ist diese alteste Form eine Zusammensetzung des 2.

Supinums (§ 386) mit einem sonst ausgestorbeuen Infinitiv

*er-om „esse" aus *es-Om (Ace. eines nominalen o-Stammes,

der gewohnlicben IiifiDitivendung des Oskiscli-umbri-
schen, vgl. gerade osk. cutm, umbr. cram „esso" aus

*rso7n)
; also facfftnnn aus "^fadu-erom kontrahiert. Im

Latein trat naclilier nochmals der liier regelmaBige In-

finitiv esse an den Komplex an und die Form -turum richtete

sich spater in ihrer Endung iiach dem rcgierenden Sub-

jekt, als man eirie Konstruktion wi(; Jioc processurum (esse)

mit hor fadum (esse) u. s. w. gleich empfand.

Die Infinitive fut. auf -asserr wie impptrussere gehoren

naturlich zur .s-l^ilduiig impetrnsso uiid zeigon die normale

Gestalt eines theiiiutischen Jnf. praes. act. (§ 381).

§ 384. Tnfiiiiliviis futuri pnssivi. dutuju n-i etc.

ist einfach eine Zusammenriickuiig des Supinuni I auf
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-ium (§ 386) mit dem Inf. praes. pass, von ire und gehort

also zu einem datum eo „icli gehe zu geben" = „icli will^

werde geben", vgl. aktivisches uti prohibiimn irem „damit

ich verhindern wiirde" Cato bei Fest. 314 Th. de P., cur

te IS 2^^1'di^^um „warum willst du dicli verderben?" Ter.

Andr. 134; passivisch nocli Cato bei Gellius X 14, 3,

contumelia, quae . . . 77iihi factum itur. — Arcbaiscb natiir-

lich anch trier im „Inf. fut. pass.", so praeddtum trier

Plant. Rnd. 1242.

Als sicb datum trt etc. im Sinne eines Inf. fut. pass,

festgesetzt batte und als einbeitliche Formel gait, kamen

spatl. Zusammenscbreibungen wie datuiri, defensiiiri^ eversuiri

(mit WeglassuDg des reduzierten -m wie in circu-itus

§ 166) auf.

§ 885. Infinitivus perfecti activi. -is-se entbalt

das bekannte Aoristelement -is- und dieselbe Infinitiv-

endung wie das Praesens act. — Jedenfalls erst Analogie-

bildung : tutudisse zu tutudissem wie esse zu esseyn u. s. w,

Tiber ADIESE CIL I 196 vgl. § 379 Anm. 2.

Haplologisch verkurzte Formen beim .s-Praet. : dl.x&

= dtxisse^ promisse == promlsisse u. s. w.

Spatlat. meminere fiir meminisse wegen der praesen-

tiscben Bedeutung des Perf. memim. ^)

§ 386. Die Siipina sind in ihrer Stammgestalt
im bistoriscben Latein iiberall mit dem Part, praet. pass,

iibereinstimmend

.

Das Supinum I auf -turn ist Ace. sg. eines Norainal-

stammes mit Suff. -tu-, also ductinn zu ductus^ -us „das

Fiibren", ornatum zu orndtus, -us u. s. w. Dieselbe Form
-turn fungiert im Altindiscben als Infinitiv: je-tum ,,(zu)

besiegen^' zu ji-, dd-tum ,,(zu) geben'' zu dd, ebenso abg.

dd-tz „zu geben'', idg. *do-iu-m.

Im Lateiniscben ist sein Gebraucb auf die Yerbiudung

^) Sicher verderbt ist mavisse fiir maluisse CGL IV 257.
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mit Verben der Bewegung beschrankt {aquatum ire „zum

"Wasserholeu geheu" u. s. w.).

Das Supinum II ist der zum -^r<-Stamm gehorige

Dat. sg. auf -tn, idg. Loc. sg. "^-t-Im oder ^-t-ou (§ 236);

also facile dictu „leicht zum Sagen^^ etc.

Im alteren Latein wird auch der spater fiirs Nominal-

paradigma der 4. Deklinatiou regelmaBige D. sg. auf -id

beira Supinum II verwandt, vgl. lepida memoratui Plaut.

Bacch. 62.

B. Die Participia.

§ 387. Das Participium praesentis activi, das in

historischer Zeit auch die regelmaBige Form beim

Deponens ist und vereinzelt auch in intransitiver Be-

deutung geAvissermaBen als Part, praes. pass, verwandt

wird (re.s moventes „Dinge, die sich bewegen"^ gignentia =
Tcx yiyvoueva), hat als Stammcharakter -nf-.^)

Bei den einfachen thematischen Yerben hat das Latein

im Gegensatz zu andern Sprachen (gr. (peg to v. -ovTog,

got. barrandsj abg. hcrg , idg. %heronts ,,tragend^^) die

Vokalstufe -hit- durchgefUhrt, die auf idg. -nU und -enU

zuriickgehen kann, wahrscheinlich auf ersteres, das in den

schwachen Kasus (§ 217, I) zu Hause war (vgl. ai. G. sg.

hharat-ns aus *hhfrnt-os).

In der 1. 2. und 4. Konj. regelrecht -d-nt-, -e-nt-,

•te-7it-j (so auch bei den lo-Verben der 3.). erstere beiden

aus *-ant'j *'?nf- (§ 84, 1), zumteil wiederum direkt athe-

matische Formen (etwa nn-nt- zu y snd^ ple-nt- zu |/^/^),

zumtfil mit "^-d-,. *-'"- aus *-die-, *-ek:

Von den im Latein als athematisch erhaltenen Verben

sclu'int nsMc „sein'^ sicher idg. o-Vokalismus gehabt zu

haben, denn das Adjektiv sons ,,schuldig'' ist wohl nichts

*) Das i 'I t^ 111 ((! i o pass! vischc Part, pracs. mit SiilV.

*-meno-, *-mno- fgr. -ntpo-^ avost. -mna-\ licgt hit. nur iioch in

cin paar orstarrton Worteni vor, so in (dum)iUH aus *alo-)nno-8

^(lor, dor crzogon wir<i''.



\

636 Formenlehre. [§ 387.

anderes als das idg. Part, praes. "^s-ont- ,,seiend'' (ziir

BedeutungsentwickluDg vgl. unser deutsches der , der es

gewesen ist = der Tliater, Verbrecher). Dazu gr. ciV,

ovTog, abg. sy „seiend" aus "^sonts, aisl. sannr ,,walir^' (,,wirk-

lich existierend, reelP').

praes 6 718, ab-sens sind wohl Umbildungen nach dem
Typus -eni- (ebenso osk. inaesentid ,.praesente''). — Das

von Caesar gescbaffene ens (Priscian III 239 K.) ist eine

kiiustliche Formation, im Anlaut von est etc. abhangig.

— potens (zum Adjektiv geworden) gebort nicht zu posse,

sondern zu dem bei Gelegenheit von Perf. 2>otin erwabnten

*pote7'e (§ 371).

Nach sont- zu esse scbeint sich velle gerichtet zu baben,

das nach Ausweis von voluntas aus H'elonti-tat-s wohl einst

ein Part, "^velont- besaB. — volens ist spatere Analogie-

bildung nach den thematischen Verben.

'ont- zeigt auch der Partizipialstamm des iinthema-

tischen ire : eunt- aus "^ei-ont-, Gr. eunt-is etc., wabrend im

N. sg. iens erscheint. [Regekecht mliBte das Partizip

bei diesen unthematischen Verben auf -eni- ausgehen, wie

'enti in der 3. pi. ind. (§ 358 f.). Die Ubertragung des

o-Vokalismus gerade in diese Klasse (*velont-, ^eiont-) voll-

zog sicih wohl Hand in Hand mit dem Aufkommen von

^-onti fiir "^'enti in der 3. pi. (oach "^sonti: Part, "^sont-),

und der N. sg. iens blieb vielleicbt deshalb davon ver-

schout, well er nicht, wie die ilbrigen Kasus, den mit

der 3. pi. ^eioni{i) harmonierenden Charakter -nt- zeigte.]

— iens mit i in der ersten Silbe anstelle des zu erwarten-

den j- (ai. y-d7it- ,,gebend'') kanu von den Kompositis
ausgegangen sein, ahiens aus *abiens Dach § 93, 2 etc. —
PRAETEREENS OIL II 3256 (neben PRAETERIENS)
mit dem AVurzelvokalismus von eo u. s. w. — Spatlat.

in den Kompositis von tre auch regelmaBig G. -ientis

u. s. w. nach der 4. Konj. — Auch vom Sim2olex:

lENTIBVS CIL VI 10241, 12.
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quiens, queimtis zn queo wie iens^ eiintis zu eo. — Neu-

bildimg queens bei Quintilian VII 3, 33 wie das genannte

praetereens. —
in{i)fens (zu infio) ,,dicens" CGrL V 211 Neubildung

zum Imper. infe „dic'', der sich nach inque gerichtet liatte

(§ 366). -
Im N. sg, der »^Pa^ticipia Dehnimg des Yokals vor

-ns und Reduktion des n (§ 134, 2 b) ; daber Scbreibungen

wie LIBES OIL 11 363, NEGOTIAS VI 712.

§ 388.^ Ein Participium perfect! actiyi existiert

im lebendigen lateiniscben Sprachgebraucb nicht. Uber

die Verwendung des Suff. -to- im aktiviscben Sinne s. § 389.

— memiuens , das nach Serv. in Don. IV 441 K. imd

Prise. II 560 K. scbon im alteren Latein vorhanden war

und spatlat. sicker belegt ist, hat sich der praesentischen

Bildung angeschlossen wie der in § 385 angefuhrte Infinitiv

meminere,

§ 889. Das Participium perfecti passiyi. In dieser

Funktion erscheint im Lateiniscben das Suffix -to-^ das sich

auch in verschiedenen anderen Einzelspracben zum P. p. p.

ausgebildet hat (vgl das Ariscbe, Germauische etc.).

Vielfacb hat es diese Bedeutung scbon in der Ursprache

gehabt, doch war seine Gebrauchsspbare anfangs eine

weitere : Das Verbaladjektiv auf -to- drlickte zunachst

nur aus, daB der Vorgang des betreffenden Verbalbegriffs

dem Bezugswort als Eigenschaft anhaftete : Ein honio

voJnerdtHH ist ,,ein mit den Merkmalen der Verwundung

behafteter Mensch'* ; damit war die Moglichkeit einer Ent-

wicklung zum P. p. p. gegeben, es erkliiren sich daraus

aber auch die anderen Funktionen des Suffixes, vor

allem die aktivische ^): homo pUus „ein Mensch, der

*) Kei den JJoponcntion ist dioso selbstvorstiindlich ; hior

konimen dann um^jekehrt auch passivischc Konstruktioncn vor:

ohlita carmina Verg. eel. IX 63, adepta lihcrtate Sail. Cat. VII 3

u. 8. w.
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die Merkmale des Trinkens an sich hat, ein Trunkener",

ebenso desperatiis genaii wie unser deutsclies verzweifelt^

iacitus „verscliwiegen = schweigsam" (daneben auch =
„iinausgesprochen'') [hier und in anderen Fallen nahert

sich die Bedeutung, wo sie eine dauernde Eigenschaft

bezeichnet, der eines Part, praes.]. Vgl. noch cenatusj

jurdtiis und vor allem die Formen der „Semideponentia'*

:

gavisus, ausus, fJsus, solitus.

Das Suffix -to- wurde urspriinglich direkt an die

Wurzel gefiigtj wodurch auch hier vielfach ein starker

formeller Gegensatz zum Praesenssystera entstehen muBte.

Ygl. factus zu facio , natus zu ndscor , aptus zu ajnscor,

pachis zu p)aciscor (§ 332, 4), nactiis zu na-n-ciscw, litiis zu

lino u. s. w. Bei der infigierenden Nasalklasse (§ 352, 3 a)

Ygl. namentlich fichis^ midus, pidus, stridus zu fingo, mingo^

2)ingo, stringo, deren aktivische Perfecta finxi etc. sich dem
Praesenssystem angeschlosseu haben; dagegen jundiis zu

jungo, jTmxi mit voller Durchfilhrung des Nasals ; so auch

ndndus neben nadus , tunsus und tusus (Perf. act. tiihidt),

pdnsus und jmsshs zupando, passi^ RVMPTVS GIL Y 6298

u. s. w. — Sonstiger Ubertritt praesentischer Elemente

ins P. p. p. bei pdsius aus ^pd-sc-tos (§ 142, 1 c) zu pd-sco

(aber pdvi) ; in fruni-his zu frwiiscor (§ 332, 7) ist wenig-

stens ein Teil des Praesensstammes ubernommen worden.

— Spatlat. gignitus fiir gemtus. —
Als weitere Beispiele fiir den gewohnlichen Bildungs-

typus des P. p. p. seien genannt: beikonsonantisch
schlieBenden Wurzeln sciclphis zu scidpo

,
par-tus zu pario,

tentus zu teneo {y^ten] vgl. Perf. te-tin-i-, tenui erst spater;

§ 374, 3). -
Bei vokalisch auslautenden Wurzeln und Stammen

:

fld-tus
, fle-htSf sci-tus , no-tus zu fld-re etc. Entsprechend

bei den Denominative n : plantd-tus zu plantd-re, wie fld-tus

zu fld-re, ftni-tiis zu fini'Ve u. s. w,

Bei den z^-Verben siatu-his zum alien Perfekt sicdii(y)1
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(§ 371). Praes. statuo. Danacli haben sich volutus^ solutus

zu Praes. soluo^ voldo (spater solvo ^ volvo § 85) gericlitet.

Bei kurzvokalischen Basen muBte regelieclit der

Typiis -itus entstelien : gcnitus aus *gend-tv-s (^geud-to-s

§ 52, 2 ; 53 B 2) neben getim aus ^gendvai (§ 371),

doml-tus aus *ddmd'tds etc. —
Die Causativa batten bier idg. -}- (Tiefstufe des

Elementes -ei- in Praes. -ei-o § 331, 3); also moniius aus

idg. *-i-t6'S (zu *mdn-ei-d ,,icb macbe erinnern^') ; vgl. got.

nasifj-s = idg. "^nositos ,,gerettet" zu nasja = idg. *7ids-ei-o

„icb macbe genesen*^, ai. varti-ta-s zu vartdydmi „icb lasse

dreben'^ (Caus. zu vartate „er drebt sicb^'). — Danacb

die lat. Perfecta momil aus "^mom-uai u. s. w. (§ 371),

wie iiberbaupt -m beim Perf. act. und -Itus beim P. p. p.

naturgemaB Hand in Hand geben : Ucui : Ucitus, placui :

pladtub- etc. ^)

Bisweilen Scbwund des kurzen Vokals von -itua dui'cb

lautlicbe Vorgange : Synkope in doctus aus ^doc-i-tos zum
Causativum docere „lernen macben^', tostus aus "^tors-i-tos

(vgl. uuten) zu iorreo aus ^torseio „icb lasse trocknen" (ai.

iarmgd'ini „icb lasse diirsten^'); sectiis aus *6-ccttos, "^secdtos

zu secui, secd-re u. s. w.

Stets verloren gegangen ist der Zwiscbenvokal bei

den r-Verben (wie im Perf. act. § 371b): Synkope in

fautus aus *fdniios zu favere (vgl. altlat. favitor = fauior)^

ebenso cautus zu cavere (CAVITVM CIL I 200, 6). —
pdu-s aus *ujud'tos,

foti/Sj motu.'i- aus *fonitofi mit AVandel von -dm- zu -oo-,

-o- (§ 94, 4).

lotus aus *l6o/osj *lond-t(js\ vgl. § 81, 2; daueben laidus

zum spiiteren /ctio (§ 77, 1), synkopierl aus *laritos. —
*) -itus kann natiirlich audi zunitcil aus *-e<os cntslunden sein

(vgl. gr. tvQt-rns zu tiotoxoj, tvor'jfW})j das Osk.-unibr. scheiiit iiberall

c beim kurzvokalischen Tyi)U8 durchgefiihit zu habcn; vgl. umbr.

tacez „tacitus", prusccctu „prosecta" Ace. j>l. ii.
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ohUtus aus *ohliuitos mit Schwund des -ii- zwischen

gleichen Yokalen (§ 94, 5) (altlat. auch im Praes. ver-

einzelt ohliscor neben ohliviscor).

B erne rkun gen.

1. Zum Konsonantismus: Der ZusammenstoB

des -to- mit konsonantiscliem Wurzelauslaut bringt gewisse

lautgesetzliche Veranderungen hervor ^)

:

Media + t wird Tenuis + t (§ 123, 1): aiictus zu angeoj

fundus zu fungor (iiber die Vokalquantitat in actus u. s. w.

s. § 83, 6 und unten). —
Aus -hh + t, -gh + t wird uber idg. -hdh-, -gdh- lat.

-pt-.^ -ct- (§ 132); daher scrtptus aus "^skribdhos — *skribh + to-s

(vgl. gr. GAaQTcpao(.iai)'^ vedus aus \tcgdhos = '^iiegh + to-s

iyuegh = lat. veho) ; ebenso tradus zu /ra/^o. —
Labiovelare VerschluBlaute buBen ihr labiales Element

ein (§ 117); codus zu coquo^ distindus zu distingiio etc. —
So auch frudus zu fru(v)or aus "^frUgu- (§ 84, 2), wonach

analogiscli strudus zu stru{v)o, vidus zu oro (vgl. § 370

iiber das s-Perf.).

i, d + t ergiebt -.9s- (§ 132, 3 f), nach Konsonanten

-s- (§ 161, 3), spater auch nach langen Vokalen und

Diphthongen (§ 161, 4): passus zu patior, sessus zu sedeo^

fissiis zu fi-n-do u. s. w.

ve7\sus (alt vorsus § 59, 2) aus "^vorssos, mnplexus^ flexiis-

aus *-pled-to-s u. s. w. zu Praes. -pledor, fledo. — usus zu

M^or, altere Orthographic ussus (§ 161, 4) etc.

Uber adgretus fur -gressus vgl. unten 4 c.

fultus^ lUtus, sartus, tortus zu fidciOj iihiscor, sarcio,.

torqueo aus *fiddos etc. nach § 142, 1 a, altlat. noch sarcfe

(Charis. I 220 K.). — Spater handschriftl. auch restituierte

Formen wie fardus.

AusstoBung eines VerschluBlautes auch in pastiis aus

*pd-sc-to-s (§ 142, 1 c). —

^) Vg]. die Vorgange beim s-Perfekt § 370.
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Erhaltung eines urspriiDglichen -s- gegeniiber rhotazi-

siertem Praesens (§ 119) in tistus^ geshis, haustus, questus

zu urOj gero, haurio, queror.

tostns aus *tors(i)fos nach § 142, 2 a.

Yor dem aus Dental + t entstandenen -s{sy wird -fi-

nach § 134, 2 b reduziert, also sensus, ionsus spr. se^sus,

tonsus.

Bei -ns- vor -/- schwindet n ganz (§ 142, 2 b a) : instus

zii pinso.

Zwischen m und t wird p eingeschoben (§ 131, la):

emptus^ sumptus zu e})Wj sumo etc.

2. Zum Vokalismus:

a) Viele Abweichungen vom Praesensvokal beruhen

einfach darauf, daB im P. p. p. die Wurzelsilbe ge-

schlossen war ; daher cultus , achdtus zu colo, adolesco

nach § 59, 1 b, sepidtiis aus *sepeitos, *sepoitos zu sepelio. —
percidsas, pmlsus etc. wegen des „harten" / gegeniiber

perceUo, pello (§ 98). polsl Titinius bei Fest. 228 Th. de P,

wohl eher graphischer Ausdruck fiir das offene u (§ 61)

als archa'isierende Erhaltung der alteren Vorstufe 6 (zur

Suffixgestalt -sus vgl. unten).

Beachte weiter die lautgesetzlich verschiedene Gestalt

des Schwachungsproduktes in den Korapositis (§75, 326):

attfitdus zu afiitieo, afffdus, accepdus zu afficiOj accipio. Die

im Kompositum lautgesetzliche Form ist ins Simplex ein-

gedrungen bei grrssus zu grndior (die Komposita waren

viel haufiger; vgl. auch das vom alten *^m.^^s^^9 abgeleitete

grasmri). — Ebenso frssKs zu [(discor nach defessus.

b) Dehnung des Wurzelvokals

a) bei Rr'duktion von n: sen.sns^ pistus etc. (§ 83, 2).

(i) vor -net-: jundus u. s. w. (§ 83, 3).

y) Xach § 83, 6 ist ein kurzer Vokal da verlangort

worden, wo eine Media vor das Suffix -to- zu stehcn

kam; vermutlich ist di(?s (u'ner sekundilren Wicider-

Sommer, Lat. Laut- u. ForirifnWjlire. 41
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einfubrung des stimmhaften Lautes vor t (*dg-tos, fur idg.

*dh-tds zu *a^o) zu danken. Vgl. nochmals actus^ casus, lectus,

visus, esus gegeniiber (actus, pdssus, -spectus^ vilssus, messiis
;

vectus aus ^uegdhos = \iegh + /d-5.

Nach fructus zu /"ri^or aus '^frugwr (§ 84, 2; 21) hat

sich structus gerichtet.

Bisweilen scheint nach dem Muster legi : lectus die

Lange in emptus zu eml analogisch eingedrungen zu sein:

FEJHNn[T]A CIGraec. IV 9811.

In div^sus zu divido, das wahrscheinlich idg. dh hat

und zu ai. vidhyati „er durchbohrt" gehort, liegt spate

Einfuhrung der Lange nach visus vor (vgl. auch gavisus,

verwandt mit gr. yrjd-eco ; zur Bildung unten 3 e).

Wo trotz einer idg. Media der Vokal kurz geblieben

ist, wie in fissus (ai. bhid „spalten"), scissiis (ai. chid „ab-

hauen"), sessus (ai. sad „sitzen"), ist vielleicht anzunehmen,

daB hier einst das Verbaladjektiv nicht mit -to-, sondern

mit dem ursprachlich ebenfalls sehr gebrauchlichen -no-

gebildet war, wie im Altindischen : hhinnd- „gespalten"

= idgc %hid-n6-
; ebenso chmnd- = "^skid-no-, sannd- =

*sed'7i6- „gesessen". So wohl auch strictus (mit kurzem i

wegen italien. stretto) anstelle eines urspriinglichen '^strig-no-s.^)

-no- wurde dann durch -to- im Italischen erst zu einer Zeit ver-

drangt, als das Dehnungsgesetz zu wirken aufgehort hatte.

Unklar ist wiederum cessus zu cedo (idg. d od. dh?);

vgl. unten.

sortus Paul. Fest. 423 Th. de P. wohl = surtus

(§ 61), aus *surg-to-s, statt surrecttis, ist nicht aus "^smregtos

mit e synkopiert, sondern analogisch zum synkopierten

Praes. surgo fur "^surrigo gebildet.

c) Die Ablautsverhaltnisse; Das betonte Suffix

'to- erforderte in der Ursprache Tiefstufe der VVurzel,

doch haben in proethnischer Zeit wie auch in den Einzel-

1) Pedersen, Nord. Tidskr. f. filol. in 5, 35 £f.
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fiprachen zalilreiche Ausgleicliungen nacli andern Formen

des Verbalsystems stattgefunden. Fiirs Latein seien be-

sonders erwahnt die Formen wie sprehis^ deo'eliis etc., die

denselben Yokalismus wie das aktivische Perfekt zeigen.

Begelrecht miiBte es "^sprahis (mit rd = f als Tie fstufa

des zweisilbigen '^s2)ere § 52, 2) heiBen : f liegt vor in

stratus = idg. *sirt6s (gr. GTQw-Tog] vgl. auch ai. sttr-nd-s

,.aiisgebreitet" mit Suff. -no-), nach dem sich das selteuere

stravJ im Vokalismus gerichtet hat (§ 371).

Spureu des idg. Ablauts im Latein sind folgende:

e: d in sd-tiis zu yse (se-vJ, se-meii, Praes. sero aus

*sl-s-d § 332, 2) = idg. *s9-t6s.

Ebenso rd-tus zu re-n, —
Anm. Yielleicht ist auch cessus zum etymologisch unklaren

^edo hierherzuziehen , das in den haufigeren Formen der Kompo-
£ita aus '^-cdssus mit idg. 9 zu -cessus geschwacht wurde {incessiis aus

*e77-cdssos etc.) und wie gressus auf das Simplex iiberging. Danach

das Perfekt cessi? Vgl. OsthotF, Gesch. d. Perf. 537 fif.

13 in agintusy cogmtiis aus *-gnd4ds = idg. ^gnd-tos

zu -gno'sco , wahrend sich im Simplex {g)ndtiis und in

ignotiis die Yollstufe analogisch durchgedruckt hat (vgl.

iiuch gr. yvioTog etc. § 20). — Yereinzelt agrwta (neben

cognifa) bei Pacuv. 384 R.

Ebenso ddtus = idg. ^dd-tos zu ydo „geben", die aber

im Lat. iiberall die Stufe *r/9- durchgefiihrt hat. [In den

Kompositis natiirlich -dUiis [redditus u. s. w.); circiwi'daius

ist eine erst nach der Zeit der Vokalschwachung erfolgte

Komposition],

did in status (zu sistcre und stare), ystd. jn'oestdtus

neben pmesiUus im AnschluB an die regelmaBige Form
der 1. Konj. fvgl. praestdrl § 374, 3j. Nach constdturtis

(Lucan. II 17j wird bei Priscian II 474 K. das Supinum

stdtufu aufgestellt fvgl. § 390). —
Idtus aus ^tlatos, idg. *tlt6s zur zweisil])igen Basis */c/d

„tragen" (vgl. § 371 hit. {ir-yid-i etc.j.

41*
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ci-tiis zu cie-re zeigt die denkbar schwachste Ablauts-

stufe (k(^i)ie : ki :ki: § 50) ; so auch gewohnlich coiieltus,

excituSj incituSj percUus, aber stets accltus zu accire (vgl,

§ 334, 3).

^ als Tiefstufe zu f?'-Wurzeln am deutlichsten bei

ihis zu Ire^ das sonst im Verbalsystem die Stufe ei durch-

gefuhrt hat (ai. i-tds zu e-mi „ich gehe"). ambitus zu ambiOj

das ganz nach der 4. Konj. flektiert (§ 361, Aeih.), vgl.

aber die Substantiva ambitus^ ambiiio.

Zu (ne)qidre ware als Kontraktionsprodukt aus

*(iie)qui-iius (§ 362) ein (nejqmtus zu erwarteu, und das

ist wobl bei Paciiv. 390 R. (Fest. 162 Th. de P.) zu lesen;

seiner Existenz ist wohl auch der Gegensatz zwischen (tie)quwi

und n im aktiven Perfekt zu verdanken (§ 372). — Gewohn-

lich (ne)qtiitus (Ter. Hec. 572) zu (ne)qneo nach eo : Itus. —
Normal auch tdus, siius zu hno, lev^, smo, sivt; dazu

po-situs, synkopiert ^wshis. — Ferner dMus zu dwoj dixl

= deicoy deixei und missus zu mitto aus "^mito (§ 160, 2), misi,

Bei den e?;-Wurzeln u in ductus zu duco , duxl

(= deuk-j douk-).

Auch in ustus zu liro ist w anzusetzen (ai. us-pi-s

„gebrannt"); vgl. OSTILI = ustili (mit o fiir i« nach § 61)

Eph. ep. Ill p. 167 Z. 29. i)

E-egelmaBig auch -rtltus in dirutusj obrutus u. s. w,

zu ruere „niederreiBen, stiirzen", das wohl selbst seinen

Vokalismus aus den Kompositis bezogen hat und eigentlich

im Simplex "^wvo lauten miiBte (woraus unbetont -ruo nach

§ 75 IV) ; dazu wahrscheinlich ai. rdvati „er schlagt"^

P. p. p. ru-td-. ^)

^) Biicheler, ALL II 606 f. — "Wenn die romanischen Spraclieri

auf iistus weisen (OsthofF, z. Gesch. d. Perf. 5351), so wird im Vulgar-

latein Angleichung an das Praes. w'O stattgefunden haben, wobei

das Yerhaltnis von gero: gestus als Muster diente.

^) ruta caesa bei Varro LL IX 104 gehort zu einer andern,

langvokalischen Wurzel (abg. ry-ja „icli grabe").
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3. Einzelheiten:
a) Ausdehnung des Typus -sus: Die Form

-sus des P. p. p., die bei Wurzeln auf Dentale lautgesetz-

lich entstanden war, hat sich ilber ihr ursprungliclies

Gebiet hinaus verbreitet, wobei das Vorbandensein eines

aktiveo 5-Perfekts die Hauptvermittlerrolle spielte [die

lautlichen VeranderuDgen bei Antritt von -sus sind natiir-

lich dieselben wie beim .s-Perfekt § 370] ; zumteil sind die

durch -sus verdrangten -tus-Foimeu noch belegt. ]\Ian

schuf nsich. concussJ — concussus, 7-is(s)i— ris(s)us etc. -(s)sus

aucb zu den auf dh endenden Wurzeln, wo eigentlich

Dach § 132, 3 f /^ iiber -cbdJi- lat. -sf- batte entsteben

miissen: jussus zujussi, jiibeo (§ 113, 3; 157); weiter dann

aucb zu fixi ein fixus {fidus bei Varro RR III 7, 4), zu

fluxi ein fluxus (alt fluchis nacb Prise. II 488 K.), spatlat.

aucb vereinzelt fi'ixus zu frigo, frhfi (gewobnlicb frictus)

)

zu haes(s)i ein haes{s)us, mansi : mcinsus (aber altlat. mantdre

von "^'mantus abgeleitet), mulsi : midsiis^ mersi : mersus (altlat.

meriarc von *?nertus)
; so aucb vereinzelt detorsus fur -tortus

(Catoj u. abnl. b. Prise. II 487 f. K..

Bisweilen findet sicb -sus aucb da, wo kein Perfekt

auf -.si daneben stebt. Die Formen lassen sicb alle ana-

logiscb erkliiren: Xacb dem lautgesetzlicb entstandenen

percidsus aus *perc€ld-tos zu percello aus *-crl-do (§ 332, 6 d),

salsus au9 *sald-tos zu sallo (salQ)io) aus *saldd (got. salta

,.icb salze") wurdo zn pello ein pidsus (aber altlat. jndtarcl)^

zu rello ein rolsiis ^ vulsus fwonacb Perf. vulst § 374, 4),

zu fallo ein falsu.s und weiter zu r-urro ein cursiis (zu rerro

ein vrrs-us) gestellt. — census zu censerr wie Jiaesus zu haerere

aus *hrils- (aber osk. rensfiir „ censor"). — lapsus endlicb

verdankt wobl seine Suffixgestalt direkt dem bedeutungs-

verwandten cas(s)u8.

h) Ausdehnung von -It us, Uber das Neben-
einander von -/'<?(^-Formen und anders gebildeten s.

unten 4. Hier sind die Beispiele zu nenncn , in denen
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die spatere Sprache mit Hiilfe von -itus Partizipien schuf^

die friiheren Zeiten iiberhaupt fremd waren; so fmjihiSj

hibitus zu fiigere, bibere,

c) Entsprechend dem -Ivi beim aktiveu Perfekt hat

-tttis imF.ip. p. einige Ausdehnung erfaliren : Nacli cupiius

(wie cupivi § 371 d) entsteht j9e^^^^^5 und welter qnaes(s)itus-

(iiber qiiaes(s)ivi vgl. § 373 ; beaclite die alten Substantiva

quaes-tor, qiiaes-tio)^ arcessltiiSy lacessitus,

d) -Titus ist in secutiis und locutus Aoalogieprodukt:

semiuSj locutus : sequoVj loqiioi'= voIutiiSj solTitiis : solvo, volvo.^)

e) Einzelne A bnormitaten:

po-tus ist direkt von ypo(i) „triDken" abgeleitet

(vgl. po-mliim) und ist also das Grundwort zu pota-re^

neben das es falschlich von den Grammatikern als P. p. p,

gesetzt wild. Die regelmaBige Form zu letzterem ist

natiirlich ^potcitus.

gavisus ist zu ^gavideo (spater gandeo § 84, 1) ge-

scbaffen nach visus : video.

mixtusj aus ^mixitus synkopiert (wegen der Laut-

gruppe 'Xt- § 142, 2 c), gehort nicht zu Praes. misceo aus

*mik-sk-eid, sondern zu der Stammform '^viik-s-, die in ai.

meksdycdi „er mengt" vorliegt. Tiber das lat. Praes. vgl.

§ 332, 4 Anm. — Spater mistiis nach § 142, 2 c.

nixus, alter gnixus (Paul. Fest. 68 Th. de P.), zu

Ykneiguh- „neigen" in coniveo^ got. hneiivan „sich neigen"

(§ 129, 3 a). Das P. p. dazu sollte *mctus lauten und

ist so in dem abgeleiteten Verb nictare ,,mit den Augen

winken" erhalten. (g)mxiis kam wohl nach dem urspriing-

lich begrifflich nahestehenden flexus auf. Das Praes. Jiitor^

^) Da nacli § 85 im Altlateinischen nocla voliio, soluo die nor-

male Form ist, secutus etc. aber schon damals existierte, so

werden die Allegrof ormen voluo, soluo, die man in der leben-

digen Sprache auch sclion fiir diese Zeit voranssetzen darf, das

Muster fiir die Xeubildung bei sequor, loquor abgegeben haben.
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jedenfalls aus "^nivitor entstanden , ist in seiner Bildung

unklar; zu ihm wurde ein P. p. nis{s)iis neugeschaffen.

pressus zw. pressi (§ 370) nsich. juss2(s ijussi etc.

mensus zu metior ist wolil eine Analogiebildung nach

dera bedeutuDgsverwandten pensus (zu pendo). ^)

mortuos ist aus *7nortvos entstanden (§ 94, 7), das

aus dem regelrechten P. p. "^'mortos nach dem Oppositum

vi-vos umgeformt war. Vgl. das ganz analoge abg.

mrzti'z „tot*'.

4. Nebeneinander vers chiedener Bildungs-
typen.

a) Das Verhaltnis von -tiis und -sus {fictus : fixus etc.)

ist schon groBtenteils unter 3 a erledigt; bier sind noch

ein paar Einzelheiten zu besprechen. Von den beiden

Formen tensus und tentm^ zu tendrre und seinen Kompositis

ist letztere sowobl ihrer Bildung als ihrem Vorkommen
nach die altere: tentus direkt von ]//e/^, tensus wurde zu

dem mit -do- erweiterten Praesens tendo geschaffen nach

pensus: pendo u. s. w.

Wahrend zu edo regelmaBig esns gebildet wird, findet

sich zum Kompositum com-Mo ein comestus mit Wieder-

einfUhrung des -f-Charakters (wie 3. sg. praes. ind. est,

2. pi. eslis u. s. w. § 364).

Das archaische pxfuti = effusi Paul. Fest. 57 Th. de P.

weist auf die alte unerweiterte AVurzel "^(jJieu „gieBen"

(gr. x*'(/)-w, lat. fu-(is)j wahrend fusus von einem weiter-

gebildeten *(jheu-d- (fud-\ got. (jhd-an „gieBen") stammt.

Uber -f/retus fUr -gressus s. unten c.

b) -at us und ~(i)tus: Aus denselben Griinden, wie

§ 374, 7 b -ari und -m im aktiven Perfekt bisweileu

nebeneinander vorkommen, treffen wir auch z. B. plicdtus

') Vgl, (Jic Zusainmcnstellungen ncque ynensum neque pensMHf

mensa pensaque bei Fronto (nop. am. II), Apulejus (dc ininido III

293) etc.
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uad plicltus, lavatus und lautus, lotus (aus Houd-tos oben),

SECAT(«) OIL V^504:9, 12 etc. — dimicdtiis wie dimicavi.

c) -it us und -tiiSj -sus: Wie im Perf. act. -lii

um sich greift, so auch -itus im P. p. p. Wenn auch beim

Nebeueinander von -Itus und -tus nicht immer auszumachen

ist, ob die letztere Form nicht erst aus -itus synkopiert

ist [so sicber misertiis neben miscritus
; vgl. nocb alius und

(ditus (Perf. aliii)\ so ist docb haufig -itus als das sekun-

dare zu erkenueu, namentlicb da, wo es nacbweislich

spater auftritt, wie in -tuitus neben -tutus
; ebenso DIRVITAM

OIL VI 626 neben dwutus, fndtus neben frudus. — Ein

alter Beleg fur die Ausbreituug von -Itus sind wabr-

scbeinlicb die bei Paul. Fest. 5 Tb. de P. (== Ennius ann.

575 M.) und 55 Tb. de P. zitierten adgretus und egretus,

die am besten = -grettus gesetzt und als aus "^-greditus

synkopiert betracbtet werden. —
Zu expergisco)) das aus ^ex-per-gri-scor durcb Dissi-

milation (§ 163j A 1) eutstanden ist und dieselbe Wurzel

wie av. fra-yn-sd-mno „erwacbend", gr. e-ygrj-yoga, eyeiQco

entbaltj gebort expergitus wie ohlitus aus "^ohluMus zu

ohliviscor. Daneben experrectus im AnscbluB an pergo aus

^p)errego. ^)

Wie elimfi gegeniiber cdlexi (§ 374, 6), so aucb elicitiis

gegenliber allectiis.

Das spate absconsus neben dem regelrecbten abscon-ditus

zu absco7ido wie 2^&^^sus zu pendo.

fefellltus sum bei Petron. 61, 8 mit Heriibernabme des

aktiven Perfektstammes, -) spat aucb impiditus fiir imjmlsus

zu impuUj pepercitus fiir j)(^^'^'sus zu p)cperci u. ahnl.

d) -Itus neben -tus tritt haufig bei Verben der

4. Konj. analogisch ein; so schon friihe op)peritus fiir

oppertus Plant. Most. 788. Ebenso sepelitus (Cato bei

Priscian II 546 K.), sallitus, sancitus u. s. w.

1) J. Schmidt, K. Z. 37, 155 f.

2) In der Ausgabe von Biiclieler unnotigerweise beseitigt.
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§ 390. Das Participium futuri activi. Mit der

Erklarung des Inf. fut. act. § 383 ist zugleich die des Part,

fut. act. gegeben : es entwickelte sich hochstwahrscheinlich

einfach dadurcli aus dem Infinitiv, daB man begann

Wendungen wie omnia processurum (esse) durch Attraktion

in omnia processw'a (esse) zu verwandeln, womit sicli leicht

ein processUrus est u. dgl. einstellen konnte. Die Stamm-

gestalt des Part, ist natlirlich mit dcr des Inf. gauz

identisch, und diese stimmt wiederum mit dessen Aus-

gangspimkt, dem Supinum, bezw. mit dem Part. perf.

pass, liberein; dock giebt es einige Abweichungen, die

zumteil noch nicht erklart sind.

Merkwiirdig ist z. B. der Gegensatz von luortuos und

moriturus
^

partus und paritiirus. Wurde vielleicht ein

*mo7'turiis durch das nahestehende mori-btmdus (vgl. § 391)

zu moriturus umgestaltet und delinte sich von hier der

Typus -iturus analogisch weiter aus ? — Vgl. noch fruitiirus

neben fnictiis, arguitarus neben argUtus^ oritarus neben ortus,

spat luiturus u. s. w. —
futfirus zeigt dieselbc Wurzelform wie fore aus fu-si

§ 381, 61, 2. -
Die nicht allzufriihe auftretenden Formen win juniturus

(Sail. Jug. 47 J 2) — aber das zu erwartende acljTdurus

z. B. Ter. Andr. 522 — , sonaturus Hor. Serm. I 4, 44,

secdturus Colum. V 9, 2 zeigen keine altererbte Unregel-

miiRigkeit. Man darf wohl annehmen, daB sie sich nach

dor im aktivischen Praesen ssystem und speziell im

Futurum herrschenden Stammgestalt gerichtet haben

{Jurd-turus nach jind-rr, jurd-ho etc.), mit dem si(! in engerem

semasiologischem Kontakt standc^n als mit dem Part. perf.

pass. — (Die normale Form d<;r 1. Konj. im Part. fut.

zeigt auch das erst in nachklassisclier Zoit bolegto stdtdrus

gegeniibor status).

Auf der durch die Beduutung bcwirkten An-
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kniipfung ans Praesenssystem beruht auch die

Scliopfung von ignosciturtts, nasciturus u. s. w.

Direkt vom Praesens aus gebildet ist das ganz spate

capessurus bei Victor Yit. HI 67 (nach andern Formen
auf -ssuriis).

Spate Messungen wie ncgaturusj locutUrns erklaren sich

nach § 84, 8.

§ 391, Das Gerundivum. Es kann nicbt zweifel-

haft sein, daB das Suffix -iido- zunachst die Bedeutung

eines einfachen mediopassiven Part, praes. gehabt

hat, ohne jede „iiezes8itative" Beimischung, also in der-

selben Funktion wie gr. -jiievo-g stand, von der es spater bei

den Deponentien durch das aktiviscbe -7it- abgelost wurde,

Dafur sprechen gerade die isoliertesten Beispiele : ormndus

„entstehend", secimdns eigti. „folgend". Auch sonst noch

vereinzelt, vor allem in der alteren Zeit : labundus Accius

570 R. ,,stiirzend", volvendus Enn. ann. 472 M. „sich

walzend", renascendus „wieder geboren werdeud" Varro

b. Aug. civ. dei 22, 28. Auch bei aktivisch flektieren-

den Verben kommt das Suffix in der Bedeutung eines

Part, praes. vor, jedoch nur bei Verben des Entstehens und

Vergehens : pe7-eundiiSj senescendus, adolescendus, florescendus

u. s. w. (Das vereinzelte placenda dos . . . est „die Mitgift

muB gefallen" Plant. Trin. 1159 ist wohl eine scherzhafte

Bedefreiheit , die durch die aktivische Bedeutung des

„Part. perf." placitus begiinstigt wurde.)

Die Entwicklung zum Part, necessitatis setzte

wohl zuerst im negativen Satzo ein : non ferendum „wa3

nicht ertragen wird" = „ertragen werden kann", „nicht zu

ertragen ist" ; danach denn auch positiv ferendum „was

zu ertragen ist, was ertragen werden muB".

Erst ganz spatlat. wird die Form auf -ndus auch im

Sinne eines wirklichen Part. fut. pass, angewandt.

Der Ursprung der Bildung ist unklar. Einen Finger-

zeig kann vielleicht die aktivische Verwendung bei den
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Verben des EntsteLens und Yergehens geben, die jeden-

falls beweist, daB audi der Gebrauch als mediopassi-
visches Part, urspriinglich nicht der einzige war. Nun
giebt es zu der ybhu „werden^^ (lat. fu-, gr. cpv- etc.)

eine erwelterte idg. Nebenform, die man etwa als %hu-6nd'

ansetzen darf, und die deutlich im Slavischen erhalten ist^

wo ein abg. hqdq „icli werde'' aus %huond- existiert. Von
dieser Basis konnte mit Suff. -o- ein Yerbaladjektiv

%hu6nd-0-s .,werdend'' gebildet werden, das im Lateinischen

wirklich in den zusammecgesetzten Adjektiven auf -hundus

vorhanden ist {ciincid-hundusj-idi-hundus^ mori-hiuuhis). Stand

also einmal neben dem Praes. *hhuo ,,ich werde'^ (in

planta-ho u. s. w. § 357) ein "^hhuondos ,,werdend'*, so war

dauiit der Grund zur Weiterentwicklung gegeben. Die

Bedeutung dieses Wortes lieB ein hiervon ausgehendes

Suff. -{o)ndo- sehr geeignet ersclieinen, gerade auf die

Passiva und damit auf alle mediopassiv fiektierenden

Verba im Sinne eines Part, praes. iiberzugeben (^agondos

= agundiis ..getrieben werdend'^^ ebenso *facio7idos =
fachmdiis und eutsprecbend *plantd-ndos, "^mone-ndos etc.)^

wiibrend seine aktiviscbe Funktion naturgemaB auf die

mit "^hhud ,,icb werde^' semasiologisch verwandten Worter

des Entstebens und Vergebens bescbrankt blieb.

Aus dem -o-ndOs bei den Verben der 3. u. 4. Kouj.

muBte lat. -nndus werden (§ 75, I D 2), das, namentlicb

im AltlateiD, baufig belegt und bei Plautus und Terenz

die uormale Form ist. Docb stebt scbon seit den altesten

Zeiten -endus daneben (EXDEICENDVM , FACIENDAM
CIL I 19H; 186 v. Cbr.), das sich aucb im Umbrischen
findet {anferrnfr aus *a)nh{l)fercndcis = ,,circumferendi^O

und seinen Vokalismus wobl vom Part, praes. act. auf

-mt' (§ 387) bezogen bat. AVenn nacb Verbalstilmmeii

auf?/, r, ipi stets -endus ersclieint IfrucndHs^ volrendus^

sffptrndits fNeubildung gegeniiber dem isolierten srcuitdiis

aus *scqi<ondof<)]^ so mag das damit zusammenbangen, daB
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auch ein "^-vondus lautgesetzlicli zu -vendus werden muBte,

indem der Wand el vo : ve vielleiclit audi vor n eintrat

(§ 59, 2).

Zu ire eimdi (Gerundium) ^ -eundus mit demselben

Vokalismus wie eimi-is (§ 387).

Von reri spatlat. vereinzelt randus zu rdtns nach ddtus :

dandus (vgl. § 363, Anm. 2 lib. rdhamim). (CGL IV 277).

tJber die SchreibuDg -md- wie DAMDVM OIL I

206, 17 s. § 131, la.

Vom Gerundivum ist das Gerundium ausgegangen

;

vgl. § 381.
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Alphabetisches Verzeichnis der zitierten lateinischen

Schriftsteller und Grammatiker.

Accius : 170-1. Halfte d. 1. Jahrh.

V. Chr.

Aelius Stilo: 2. Halfte des 2.

Jahrli. V. Chr.

Afranius : 2. Halfte des 2. Jahrh.

V. Chr.

Apulejus: c, 124 n. Chr. —

?

Arnobius : um 300 n. Chr.

Augustinus : 354—430 n. Chr.

Ausonius: c. 310—395 n. Chr.

Caecilius: 1. Halfte des 2. Jahrh.

V. Chr.

Caelius Antipater: 2. Halfte des

2. Jahrh. v. Chr.

Caesar: KX)—44 v. Chr.

Caper: 2. Jahrh. n. Chr.

Cato : 234—149 v. Chr.

Catullus: c. 84—54 v. Chr.

Catulus: c. 152-87 v. Chr.

Charisius: 4. Jahrh. n. Chr.

Cicero: 106—43 v." Chr.

Claudianus 3Iamertus: 5. Jahrh.

n. Chr.

Claudius fKaiserj : 10 v. Chr. bis

54 n. Chr.

Columella: 1. Jahrh. n. Chr.

Coramodianus: 3. Jahrh. n. Chr.

CoDsentius: c. 5. Jahrh. n. Chr.

Cyprianus: c. 2fX)—2rj8 n. Chr.

Diomedes: 4. Jahrh. n. Chr.

Ennius: 239—169 v. Chr.

Fannius : 2. Halfte des 2. Jahrh.

Y. Chr.

Festus: etwa 2. Jahrh. n. Chr.?

Gellius: 2. Jahrh. n. Chr.

Gregorius von Tours: 538—593

n. Chr.

Horatius: 65—8 v. Chr.

Julius Obsequens: 4. Jahrh. n.

Chr.

Julius Valerius: um. 300 n. Chr,

Juvenalis: c. 60—140 n. Chr.

Laberius: 105—43 v. Chr.

Livius (Historiker) : 59 v. Chr.

bis 17 n. Chr.

Livius Andronicus: e. 284—204

V. Chr.

Lucanus: 39—65 n. Chr.

Lucilius: 180—103 v. Chr.

Lucretius: c. 96—55 v. Chr.

Macrobius: um 400 n. Chr.

Maecenas: c. 70 v. Chr. — 8 v,

Chr.

Marius Victorinus: 4. Jahrh. n^

Chr.

Martialis: c. 40—104 n. Chr.

Xaevius: 2. Halfte des 3. Jahrh.

V. Chr.
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!Nisiis: 1. Jahrh. n. Clir.

Nonius : um 300 n. Clir.

iNovius: 1. Halfte des 1. Jahrli.

V. Chr.

Ovidius: 43 v. Chr. — 18 n. Chr.

Pacuvius: 220— c. 132 v. Ohr.

Paulus Diaconus: c. 725—797 n.

Chr.

Petronius: 1. Jahrli. n. Chr.

Plautus: c. 254—184 v. Chr.

Plinius d. Alt.; 23—79 n. Chr.

Pompejus: c. 5. Jahrh. n. Chr.

Pomponius: 1. Halfte d. 1. Jahrh.

V. Chr.

Priscianus: 6. Jahrh. n. Chr.

Probus: 1. Jahrh. n. Chr.

Propertius: c. 49—15 v. Chr.

Quintilianus : 1. Jahrh. n. Chr.

Kemmius Palaemon : 1. Halfte

d. 1. Jahrh. n. Chr.

Sacerdos: um 300 n. Chr.

Sallustius: 86—36 y. Chr.

Seneca : c. 4 v. Chr.— 65 n. Chr.

Servius : um 400 n. Chr.

Statins: 2. Halfte d. 1. Jahrh.

n. Chr.

Suetonius: 2. Halfte des 1. u.

1. Halfte d. 2. Jahrh. n. Chr.

Symmachus : c. 345—405 n. Chr.

Tacitus : 2. Halfte d. 1. u. 1. H.
des 2. Jahrh. n. Chr.

Terentius (Afer): c. 200—159 v.

Chr.

Terentius Scaurus: 2. Jahrh. n.

Chr.

Tertullianus : 2. Halfte des 2. u.

1. H. d. 3. Jahrh. n. Chr.

Tibullus: 2. Halfte des 1. Jahrh.

V. Chr.

Titinius: 2. Jahrh. v. Chr.

Ulpianus: 2. Halfte d. 2. Jahrh.

bis 228 n. Chr.

Valerius Antias: 1. Jahrh. v. Chr.

Valerius Flaccus: 2. Halfte des

1. Jahrh. n. Chr.

Varro: 116—27 v. Chr.

Velius Longus : 2. Jahrh. n. Chr.

Venantius Fortunatus : 6. Jahrh.

n. Chr.

Vergilius: 70—19 v. Chr.

Verrius Flaccus : um Christi Ge-

burt.

Victor Vitensis : 5. Jahrh. n. Chr.

Vitruvius : 2. Halfte d. 1, Jahrh.

V. Chr.

Die fijr die wissenschaftliche Betrachtung der latei-

nischen Grammatik wichtigsten neueren Sammelwerke.

Tergleichung der iudo^ermanischen Spracheii im allgemeiiien.

OrundriC der vergleichenden Grammatik der indogermanischen

Sprachen von K. Brugmann und B. Delbriick.
Bd. I—II (Einleitung, Lautlehre, Stammbildungslehre, Formenlehre)
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von K. Brugmann. StraCburg 1886—93. — Bd. I (Einleitung

und Lautlehre) in 2. Aufl. 1897.

Bd. ni—Y (Syntax) von B. Delbruck; 1893—1900.

Tergleicheude Orammatiken des Griechischen uud Lateinischen.

Meyer, L. Vergleiclieude Grammatik der griechischen und latei-

nischen Sprache. Berlin 1861—65. Bd. I in 2. Aufl. 1882—84.

Etwas veraltetj aber als Materialsammlung von hohem Wert.

Henry, V. Precis de grammaire comparee du grec et du latin,

5. Aufl. Paris 1894.

Gefallige populare Darstellung.

Giles, P. Yergleichende Grammatik der klassischen Sprachen.

Deutsche Ausgabe von Hertel, Leipzig 1896.

Ausfiihrlichere Behandl. der sprachgeschichtlichen Prinzipien

;

sonst etwas diirftig.

Kiemaun, 0. et Goelzer, H. Grammaire comparee du grec et

du latin, Paris 1897—1901.

Xiitzliche Zusammenstellungen (auch Syntax) ; die linguistische

Methode nicht selbstandig und nicht durchweg einwandfrei.

Speziell Lateiuisches.

Kuhner, R. Ausfiihrliche Grammatik der lateinischen Sprache,

Hannover 1877—79.

Brauchbare 3Iaterialsammlung; Methode veraltet.

Stolz, F. Historische Grammatik der lateinischen Sprache. Bd. I:

Einleitung, Lautlehre, Stanimbildungslehre. Leipzig 1894.

Stolz, F. und Schmalz, J. H. Lateinischc Grammatik im „Hand-

buch der klassischen Altertumswissenschaft", herausgeg. vou

J. v. Miiller.

Laut- und For?henlehre von F. Stolz ; Syntax und Stilistik

von J. H. Schmalz. 3. Aufl. MUnchcn 19(X).

Die Stolz'schen Wcrke sind vor allem wegen der darin ent-

haltencn Li 1 1 erat u rangabc n wichtig; die wissenschaftliche

Darstellung oft unselbstandig.

Lindsay, W. M. The Latin Language. Oxford 1894. In deutscher

Ubersetzung erschiencn als Lindsay, W. M. Die lateinische

Sprache, Ubersetzung von 11. Nohl. Lcif)zig 1897.

Das beste zusaninienfassende Work iiber lat. Grammatik.
Das prahistorisch-vergleichendc Moment tritt dor Jichaiidlung
dos historischcn Latoins gogeiiUber etwas in den lliiitorgrund.

Zur Lautlehre noch:

Schuchardt, II. Der Vokalismus des Vulgarlatcins. Leipzig

1866—68.

I
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Corssen, W. Tiber Aussprache, Vokalismus und Betonung der

lateinisclien Sprache. 2. Aufl. Leipzig 1868—1870.

Der Hauptwert beider Werke beruht heutzutage wesentlicli

auf dem darin angehauften Material.

Seelmann, E. Die Aussprache des Lateiu nach physiologisch-

liistorisclien Grundsatzen. Heilbronn 1885.

Phonetische Untersucliung des lateinischen Lautbestandes.

Zur Formenlelire:
Neue, F, Formenlelire der lateinischen Sprache. 3. Aufl. von

C. Wagener. Leipzig 1892—1902.

Unenthehrlich als statistisches Hilfsmittel.

Biicheler, F. GrundriC der lateinischen Deklination, 2. Ausgabe

von J. Windekilde. Bonn 1879.

Material

!

Fiir die andern italischen Dialekte vgl.:

V. PI ant a, R. Grammatik der oskisch - umbrischen Dialekte;

StraCburg 1892—97.

Umfangreichstes und bestes Werk.

Conway, R. S. The Italic Dialects, Cambridge 1897.

Yon besonderem Wert das in moglichster Vollstandigkeit

und Genauigkeit gesammelte Material.

Verzeichnis der wichtigsten Abkiirzungen.

abg. = altbulgarisch.

ahd. = althochdeutsch.

ai. = altindisch.

aisl. = altislandisch.

ALL = Archiv fiir lateinische Lexikographie und Grammatik,

apers. = altpersisch.

App. Probi = Appendix Probi (Grammatici Latini von Keil,

Bd. IV 193 ff.).

av. = avestisch.

BB = (Bezzenberger's) Beitrage zur Kunde der indogermanischen

Sprachen.

Boissieu = Boissieu, Inscriptions antiques de Lyon.
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JBrambach JRh = Corpus inscriptionum Rhenanariim ed.

Brambacli.

Briigmann := GrundriC der vergleicheuden Grammatik der indo-

germanischen Sprachen von K. Brugraann.

CGL = Corpus glossariorum Latinoruni ed. Goetz.

CIL = Corpus inscriptionum Latinaruni.

Delbrlick, GrundriC = GrundriG der vergleichenden Gram-
matik der indogermanischen Sprachen von K, Brugmann
u. B. Delbriick; Bd. Ill ft", : Yergleichende Syntax der

indogermanischen Sprachen von B. Delbriick.

Eph. ep. = Ephemeris epigraphica.

Fest. Th. de P. = Sexti Pompei Festi de verborum significatu

quae supersunt ed. Aemilius Thewrewk de Ponor. Pars I.

gr. = griechisch.

Gruter = Gruter, inscriptiones antiquae totius orbis Romani.

i d g. = indogermanisch.

IF. := Indogermanische Forschungen (mit Anzeiger).

ir. = irisch.

KZ. = (Kuhn's) Zeitschrift fiir vergleichende Sprachforschung.

Lindsay == AV. 31. Lindsay, The Latin Language.

1 i t. = litauisch.

mhd. = mittelhochdeutsch.

Mur. = Muratori, Novus thesaurus veterum inscriptionum etc.

Or(elli) = Inscrijjtionum Latinarum selectarum amplissima collectio

ed. J. C. Orellius.

Paul. Fest. Th. de P. = Epitome Pauli ex Festo, in: Sexti

Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt ed.

Aemilius Thewrewk de Ponor.

V. Plant a = Grammatik der oskisch-umbrischcn Dialekte von

Robert von Planta.

Kenier = Ronier, Inscriptions romaines de I'Algerie.

Rh. 31. = Rheinisclies Museum fiir I'hilologie.

Rossi = Ro.ssi, Inscriptiones christianae urbis Romae.

Schneider = Dialocti Latinac j)riscae et Faliscao cxempla selecta

ed. E. Schneider.

Sol m son, Stud if n = StufliMi ziir latoinischen Lautgcschichto

von P'clix Sohiison.

tab. Ig. = tabulae Iguvinae.

Soramer, I, at. Luul- u. FornuMileln*'. 4Ji
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Von den die Herausgeber bezeichnenden Initialen merke:

B = Fragmenta poetarum Romanorum coll. et emend. Aemilius

Baehrens.

K hinter Grammatikerstellen = Grammatici Ii*tini ex recensione

Henrici Keilii.

E, hinter Szenikerstellen = Scaenicae Romaflorum poesis fragmenta

ed. 0. Ribbeck, 3. Aufl. 1898.
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A.

a 319.

rt?/167.219. 306f. 319.

ahdidi 593.

abdo 219.

ahdoucit 46. 116.

abeo = Jmbeo 217.

ahicio 522.

abics 398.

abietia G. sg. 111.

abiyo 111.

r/?;i8 2. sgr. 158.

abjicio 522.

aWi/o 117. 5.'j3.

abnetjare 242.

abnuo 242.

Abrahae G. 436.

a/y« 257. 319.

nbHCon(di)di 593.

abHconHUH 648.

absetiH 636.

absfctniH 366.

ac 166. 321.

arcendl 595.

(iCrrptuH 641.

ncccHliH 619.

accipie}u bl2.

iircijniit 571.

(ir.c'ijpio 113.

nrcirr 55 i.

iiciifuH 644.

(irj-uciirri 593.

wruHarc 249.

am- 64. 69. 165. 310.

406. N. sg. f. 481.

neutr. 415. 481.

dcerbus 143. Nachtr.
acetare 31.

acetum 198.

AcJiaja 26.

Achivi 115.

acie Ab. sg. 431.

aaei D. sg. 430.

actes 428.

acina pi. 363.

acqua 291.

acris N. sg. 406. masc.
481.

acritas 150.

cfdts 137.

achts 136. 642.

acKO 69. 546.

acupediusi 69. 420.

adafjunn 222 f.

ado.rim 137. 624.

adrik- 102.

arWo 585.

aJJtk 102.

addaxarit 623.

Addphor 378.

ademi 614.

adcmptuH 110.

adeo adv. 103.

a(/^o verb. 103. 112.

aJ^y/M 383.

adrpta pa.sH, 637.

ad-crint 578.

adcHfiint. 625.

adflictat bbl.

adgredibor 573.

adgretus 648.

adiese 628.

adiesent 628.

adieset 628.

a^Zi/;^ 400.

aditiis 109.

adjutor 1. sg. 508.

ndjiiturus 649.

adjuverit 621.

adjuvero 621.

adluere 282.

adnuit perf. 139. 60().

adolescendns 650.

adolevi 615.

adolui 615.

a^Zor 414.

adulescentum G. pi.

416.

adnltus 641.

advcna 248.

advtnarn 561.

aeam Ace. sg. 449.

aedem 84.

aer/t'S 44.

aryjrs 448.

aemidi(H f)4. 237.

Aemilia 1). 356.

Aem'Uii V. 374.

Acncns 138.

m'/u^H 132.134.171.244.

(wonuu (!. pi. 450.

acrpicH 85.

Anjuisia 223.

42*
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aequor 414.

aer 138.

acre Ab. 411.

aes 414.

Acsculapi G. 369.

Aesculapius 153.

aestas 270.

aes^MS 44. 270.

aetas 146.

aevitas 146.

afed 521.

afecfHS 521. 641.

afficio 97. 259. 521.

affinis 259.

Afrikanus 80.

rt^e 159.

agellu 304.

agellus 56. 233.

a^er 39. 40 55. 165.

198. 810. 364. Vok.
878.

agger 249.

aggredior 249.

aggressus 186.

a^^ro 292.

acyi 681.

at/is 157,

<7^i^ 157.

(igmen 237. 629.

a(/wa 241.

agnitus 643.

agnota 643.

a(70 40. 64. 543.

agricolum G. pi. 359.

Agrippa 290.

Agrippai G. 354.

Agrippas N. sg-. Nclitr,

Agustarum 124.

ahenus 171. 216.

ai6^e 44. 84.

aicii/es N. sg. 78. 405.

aidilis 84.

aiqiioni 84.

aire 411.

ainrf 411.

ais 2. s?. 171.

Aisclapi 369.

aif 3. sg. 171.

ajo 222^

a/a 134. 262.

alacer 121. 165.

aZaris 299.

Alhani N. 366.

rtZZ>eo 542.

albucus 154.

albuglnis G. 154. 394.

a/6its 191.

Alchimus 289.

Alcumena 154. 237.

a?e(i 470.

«Ze^ D. sg. 470.

Aleria 299.

A?^?6S 191.

a?iD.sg.470.N.pl.470.

aliae G. sg. f. 470.

alid 366. H67 f. 470.

alii G. sg. 470. D. sg.

470.

ali{i)modi 470.

«iio D. sg. 470.

aliqua IS. sg. f. 464.

pi. n. 468.

aliquac N. sg. f. 464.

G. 465.

aliqui Ab. sg. 466.

aliquis 475.

aliquod = aliquot 308.

rtE9 N. sg. 366. 367 f.

aHs T>. pi. 470.

alitus 648.

alituum G. pi. 435 f.

aZw^Z 807. 470.

alium pron. NA. sg.

n. 470.

alium „Laucli" 262.

alius 172. 470.

aliut 308. 470.

Alixentrom praenest.

282.

allec 896. 412.

allectus 648.

«^^ej? 896.

«??exi 601. 615.

allium 291.

alluvium 117.

a^nits 289. 265.

a?o 109.

alonnus 240.

aZfer 470. 501.

aZ^erae D. sg. f. 470.

alteruter 470.

altcrutrius G. sg. 470.

alius 648.

alumnus 114. 240. 635.

alveolus 112.

ak'os 362.

ama 3. sg 808. 525.

amadiis 285.

amantem 188. Ab. sg.

304.

amasse 296.

ambages 64. 69. 237.

ambiegnus 110.

ambire 585.

ambissi{n)t 625.

ambitio 644.

ambitus part. 644.

ambitus subst. 644.

am6o 844. 494.

ambulareis 622.

amecae 86.

ameci 86.

ameminor 567.

amento 567.

amef 562.

amicibus 434.

amicio 552.

amicni 615.

amicum G. pi. 379.

amiddula 250.

amix'i 615.

amnegaverit 242.

amnuit 242.

awior X. 404.

amoveam fut. 572.

amplexus 640.

amploctor 76.

amurca 114.

«nrts67. 149.156. 398.

ana^is G. 120. 149.

awcpps 245. 268. Nchtr.
anchora 287 f. 289.

anciliorum 435.

ancipes 399.

anculus 268.

ancus 69.

ayidruare 232.

awe/o 109.

«w^o 184. 200.

angor 385.

aiiguimanus Ace. pi.

420.

anguis 205.

angulus 153. 260.

angustus 385.

a-^ilielo 262.
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Anien 402.

Anienis O. 394.

aninia 118.

animadverto 303. 320.

animal 167. 415.

anintale 167.

Auio 394.

Anioiiis G. 394.

rt/nfis G. 120.

annima 291.

annoto 242.

annuo 242.

annus 240.

rt>«os = annos 294.

anquina 115.

c^/i.ser 218.

«?!/« 66. 147. 149.

«/<fe 159. 167.

rt/ifert 320. 449.

Ant'ioco 26.

Antoniai 355.

rt^>e>- 70. 108.

rt7>e/-?o 219. 226.

aperls 2. sg. 553.

aperui 609.

fljf^es X. so. 406.

Apolenei 394. 408.

Apolones 394. 407.

^/^^or 249.

appnrcHS fut. 572.

appellamino 566.

^/yy^y^/Zo 248.

fippcto 121. 521.

rl/yyyi?<.s- 2<K).

apiuH 365.

«;y^j<.s 638.

a/>«d 307.

apnni Ci. pi. 416.

a/?j(r 249.

a/y»^if 308.

Aqnillvtt'H 354.

«/-rtf 557.

r/r/>iffr 248.

a rhifra Iuu Ah. sg. 424.
r//7>o/- 195. 385.

firhoH Ii85.

arliDHcm 38f).

arhoHcjf *J86.

arbuHtum 385.

aicf'HMerf, 249.

arceHHiftiM 646.

arre.HHivi 608 f.

arcubus 426.

rt)Y?or 149.

arduerint 615.

rtrfZ«(S 148.

fl>-e 568.

arefacio 102. 522. 568.

arfines 248. 259.

rt)/wise 248. 259.

a riant 125.

aridus 149.

aries 398.

ariex 257.

-am = -arius 366.

arimonim 152.

c/r^<'r 249.

ai'guiturus 649.

arniiger 113.

arums 66. 147. 149.

^4oo?'x<«*^'os 224.

Arpinas 102.

arquatus 146.

arriyo 232.

arripio 232.

arrogo 121.

arsi 272. 295. 600.

Artermisius 302.

rtr^i/bx 119. 156. 213.

383. 398.

artificis U. sg. 111.

artubus 426.

Aruncejo 124.

aruos 145.

drvdli 135.

arvenas 248.

arcorsum 248.

a/TOS 145.

as 404.

asrendo 269.

a«ria 301

.

a.svv///o 106. 124.

aselliis 57.

a«er 211.

aainuH 57.

a«/3er 268.

anpcmari 553.

aH/jicio 269.

asporto 268.

Asprus 3(J5.

a«/o 269.

anaenHi pcrf. 50H.

asHcsfrix 251. 260.

a«K/y/* 211.

af^/we 321.

attactus 136.

attendo 251. 283.

attentus 641.

attigani 561.

attinet 558.

attinge 1. sg. fut. 572.

attingo 110.

attulani 561.

aububnlcufi 123.

J.i(cro?iia 232.

awcfor 162. 400.

auctoris G. sg. 393.

auctus 640.

Aucustia 284.

audacium G. pi. 416.

axidax neutr. 413.

audeire 549.

mtfZi 1. so-, perf. 610.

audibo 573.

audieras 612.

audlerit 612.

at^rio 147. 148. 149.

175.

ait^i^ perf. 102. 610.

Aufaniabus 360.

a«//eo 46. 201.

augmenfuiH 237.

Augustai 355.

fmZrt 296.

ait/al 354.

rtw?^i 263.

aureax 156.

^i'^/;7vfs 367.

aureus 112.

awrZ/cx- 109. 113. 118.

auriga 351.

aurora 47. 210.

rtH/M/'r'.£ 109. 113.118.

ausculto 124.

rtH.s'i i)t'rf. 508.

ausim 624.

ausprx 149. 156.

aiispicari 553.

auspi(is^). Al). pi. 381.

^l«.v/a 286.

ausus (538.

Aufrotiia 306.

awxi 599.

auxdiuni 46. 257.

auxilld 5().

a varus 176.
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avello 260.

nvillus 123.

avonculus 81.

avum (jr. p]. 379.

avunculus 81.

axare 222.

axilla 56. 134.

axim 624.

axis 40. 257.

hacca 291.

Bacchatial 415.

hacillum 56.

haculum 56.

balneum 138. 148.

baltheus 289.

haltius 125.

-6am 228.

6ar6a 191. 298.

barbar 365.

barbarum (r. pi, 380.

basium 212.

6a^fo 227.

6e^a 294.

6eZZi Lok. 368.

5ei?Ha 145. 236. 279.

fteZwa 236.

6ene 128. 164. 376.

beneficissimus 492.

beneficus 119.

Beneventi L. 368.

benificus 119.

6es 229. 404.

6i- 494.

6i&er 631.

i>i6i perf. 592.

bibitus 646.

6i6o 190. 297. 544.

biceps 399.

bicipes 399.

bicorpor 405.

Bictorino 177.

biennis 109.

Mennium 229.

limits 130. 216. 229.

7>iwi 505.

bipartitus 121.

bipertitus 121.

&ipes 228.

fcis 228. 504.

-6o 228.

Z)o5i(.s 418.

Bompeiiana 285.

bonaes 354.

bonds Ace. pi. 161.

?>on?f 306.

6om(S 128. 228. 491.

60s 207. 386. 405.

bosuit 285.

6owm 175. 417.

6ove Ab. 411.

bovem 409.

boverum 417.

6ovic? 411.

6ovis N. 406.

6oi;is (x. 395 f. 407.

bovom 175. 417.

bovum 417.

bracchium 287. 289.

6reve N. 415.

6rev/s 75. 127. 229.

brevitas 109.

Brundusii Lok. 370.

bublicae 285.

ft-wfttts 418.

fe«76i(S 418.

&t(cca 143. 291.

buccus 291.

bucina 190.

titfo 213.

-bundus 651.

^itrrws 28. 284.

Z>tts 405.

&i«xtts 284.

C.

-c' 166. 477 f.

cacumen 38. 40. 238.

Caecilis 366.

caecus 44.

caedito 565.

Caeicilius 84.

caelestis 122.

cae^itwi „Meif}el" 235.

296 f

.

caesium' 90.

Caepio 287.

caeruleus 300.

Caesar 122. 156.

caesaries 122. 156. 211.

Caesaru G. sg. 407.

caesus 211. 251.

Caici N. sg. praenest.

366.

cailavit 618.

cajo 222.

calamitas 121.

calcar 167. 415.

calcare 167.

CYiMifS 147. 148. 244.

cahfaico 102 f. 568.

calefio 103.

calesco 545.

calfacere 148. 149 f.

calidus 147,

calligo 291.

m^Zis 396.

calumpnia 240.

caZt;i perf. 608.

ca?x 26.

camara 121.

cameloi 372.

camera 112. 121.

Campans 365.

canalis 294.

candela 125.

ca?^es N. sg. 406.

crtwis 227. 228.

mno 183.

ca?^fe 563.

cantus 183.

canum G. pi. 416 f.

canus 6. 244.

capella 56. 148.

crtj9er 71. 165. 364.

capessere 626.

capiclum 235.

ca^to 172.

capis, -tZis 384.

capissere 626.

capita 419.

capitis G. 412.

caproi 372.

capsa 256.

caj9S0 624.

copit^ 384. 412.

carcar 11,

carnis N. 406. G. 394.

caro 52.

Carphiynae 289.

carpsi 270.

carptus 266.

Carthagini Lok. 412.

msa 212.
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caseus 228.

casstrese 292.

cassus 295.

castellum 56.

castreis 381.

castresis 255.

casfMS 220. 251.

casus 137. 642.

catellus 56.

Catina 96.

c«fi<s 69.

cauculus 181. 300.

c«i(sa 211.

cautis X. 406.

cauhis 639.

Cavaturines 381.

cavere 123.

car«perf.229.608.610.
cavitum 639.

cai'os 123.

ce 99. 477 f.

ceczrfi 110.

cec'idi 594.

Cecilius 85.

cecini 96. 591. 592.

594.

occurri 591.

cedifo = caedito 85.

cecZo 477. 586.

ced)-e 85. 631.

celehrum 299.

ce^efts 257.

celeppere 154.

celeps 256.

ce/er 165. 406. N. fern.

481.

celeris X. 406. masc.
165.

celerissimus 489.

cena 273. •

cenafus 638.

-cendi 595.

censento passiv 566.

cennuit 618.

ccnHiis 645.

centeni 506.

centcHimnH 503.

r>/i/Ao 289.

centhnrio 289.

cc/jfi- 499.

centinianuH 420.

centiplej: 119.

centum 51. 192. 197.

198. 245. 498.

cep^ 598 f

.

Cereris G. 395.

Ceres 143. 395. 403.

cerno 79. 545. 605.

cernuos 265.

cervom G. pi. 379.

ees>ia 273.

cesor 254.

cesquet 301.

cessi 603.

cessits 642. 643.

Cesula 85.

Cethegus 287. 289.

cei^e 251. 586.

cen 92.

ceveo 222.

cM^o 288.

chorona 287 f.

cibrum 298.

cicendula 125.

cicindela 125.

cifre 554.

a?o 288.

cineris 109.

cinis 127. 385. 403.

cinqnaginta 498.

cinque 206. 300. 495.

-cinui 614.

circuire 320.

circuitus 303.

circum 103.

circumdare 586.

circumdatus 643.

circumdo 103.

(Jisaiina Ace. 356.

citimus 486.

ri^o 376.

oi^M.9 644.

ari ])erf. 606,

(lades 547.

Cl/idius 92.

clareo 542.

rkirimum 487.

rlanis 3()5.

r7a»/^Zi N. 366.

rl/ntsi 258.

clfivara 124.

r/e/^o 201

.

rle]}si 599.

CIn'urnenoc 37H.

clipeiis 83.

dit;os 91.

cloaca 124.

C^o^is 366.

Clodius 91.

Cloelius 88.

clovacas 124.

cluaca 124.

cZiefZo 122.

cZieere 180. 198.

chinis 46.

dieo 124.

clupeus 83.

clypeus 28.

coacla 301.

coactus 132.

cocodrillus 301.

cocftts 205. 640.

cocunt 175.

codjugi 172. 224.

Codrati 71.

Codrus 364.

coe^i 132.

coenum 68. 89. 174.

coepere 88. 132.

coei?i 88. 131. 132.

coeravere 88.

coefits 88. 130. 132.

cogcndei G. 368.

co^i^o 131.

cognatus 241.

cognitus 643.

cognomem 297.

co(/o 131. 132 f.

cohors 216.

coinchuendi 289.

coiraverunt 88.

co-itus 130.

eoZ/'MS 288.

colina 125.

collegihus 433.

colliqo 111.

coMis 68. 80. 239.

collum 253.

ro/o 76. 206.

colonels 3(51.

colostra 125.

ro/;;<^f 80.

colnbaria 246.

colurna 240.

columha 125.

columella bi\. hi.
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cohimna 240.

columns 301.

comhretum 75, 195.

227.

comedo = commendo
247.

comes 80. 157. 400.

comestus 647.

comferre 214.

comfert 214.

comfluont 214.

comfundit 214.

co»n"s 134. 239.

comitatenssi 255.

commircium 73.

commorat 610.

commoveam fut. 572.

commovet fut. 572.

commuratur 247.

(•o»io 131.

conipactus 136.

coynpedio 549.

compellare 553.

comperi 592.

compingo 110.

complura 419.

compluria 419.

compos 165. 166. 398.

concidi perf. 592.

concitus 644.

concreduo 587.

conculco 110.

concussi 258.

concutio 148.

condempnaverit 240.

condere 196. 586.

condono 115.

co^ea praenest. 150.

confeci 114.

confectus 109.

confer 258.

conficio 111.

conftovoyit 117. 214.

confluo 117.

confringo 110.

conicio 148.

coniveo 134. 264.

conivere 553.

conivi perf. 614.

conixi 599.

conjeciant 522.

conjoura{se) 609.

conjmigi D. sg. 384.

conjungo 221.

conjimx 384.

conjuro 221.

co??^)ts 257. 398.

conjux 383 f.

conpromesise 86. 628.

conquaeisivei 84.

conquexi 75. 609.

conqiiinisco 75. 299.

547.

conquiro 116.

consmiguineum G. pi.

380.

consccuos 145. 206.

consohrinus 121.

constaturus 643.

consternare 539.

constitueram 606.

consuhrino 121.

consularis 299.

consutus 115.

consve 568.

consvemus perf. 611.

co7isves{s)e 296.

contagium 237.

contaminare 237 f

.

contemno 240. 545.

contemplare 508.

contemplari 508.

contemp)si 600.

contentus 111.

conticiscere 541. 545.

contineo 111.

contingo 97.

contio 175.

contxitiis 115.

controvorsieis 271.

controvosias 271.

contfidit 596.

contubernalis 112. 119.

contuli 592.

conturhernmm 302.

conid)is D. Ab. pi. 381.

conubium 265.

convenibo 573.

conventuus G. sg. 421.

convertuit 614.

coj^m 130.

copula 131. 132 f.

6'0(/wo75. 190. 206.297.

coquont 157. 174.

coquunt 157. 175.

CO)- 50. 309. 311. 319.

412.

coravero(nt) praenest.
91.

corculum 151. 266.

cordis G. sg. 192.

Corentho 78.

Corenthus 78.

Corinthi L. 368.

Corinto 26.

ComeZi N. 366. y. 373.
Cornelio N. sg. 305.

cornicen 156. 402.

Corniscas 361.

cor?i?i 81. 424 f. G. sg.

422 f.

corof/rt 147. 149. 234.

corona 287.

coronari G. sg. 370.

coronaries N. pi. 378.

corporis G. 395.

corpus 413.

co/T 309.

cors 130. 216.

corupto 295.

coruschus 289.

cos 69
cosentiont 157. 555.

coswiis 31. 134. 239.

cosoZ 254.

cossim lb.

couravertint 88.

coventionid 411.

coxa 38.

coxi zu cogwo 205. 257.

599.

coxi zu co^o 613.

coxim lb.

crabro 233?

Crassipes 113.

Crassupes 113.

Cratiani 284.

crebesco 299.

crecZo 251.

creduat 587.

crepavi 615.

crejmi 615.

Crescentsian[us) 223.

cresco 545. 546.

crevj zu cerwo 605.

creyi zu cresco 607.
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cribrum 605.

cribiim 298.

crocodrillus 302.

cruor 201.

Crysanctus 268.

cubavi 615.

c»6t<i 615.

cucinus 153. 241.

cucuniis X. 408.

cucurrl 592.

-ciK7i 595.

CHi D. 171 f. 466.

cuiius G. so;. 465.

cuimodi 473.

c/7rf<.s G. sg. 465.

cujum G. pi. 467.

c?<j?<s G. sg. 465.

ci(7/"h.s 288.

culina 125.

c«(7^>a 80.

rulfus 641.

CH/)< Prap. 100.

cuminum 28.

-cumque 245.

cimctabiindus 651.

cunctari 267.

cimctus 267.

cjfwio 89.

-cunque 478.

cuntellum 300.

cH>?^i 267.

cnnus 294.

cupidinis G. 394.

cupido 394.

c«j9Ji 611.

rjtpio 549.

cupirc 550. 551.

f'ujntus f)46.

aijjici 608.

ruppa 291.

(uppcH 291.

fupjrcfiHUH 28.

rw/r 82.

cum 210.

rwro 210.

iHirutn G. p). 426.

cnrHUH 645.

ntrnliH 294.

cnnfodio 549.

rnnfoH 251.

ru^x 165 f. 387.

rj/fjnuH 242.

D.

<Za 586.

dacruma 193.

Dalmatia 12.

damdum 245.

daninas 165. 258. 365.

436.

dampnum 240.

daniufi 586.

f?rt/*f 586.

danunt 526 f.

Dardanidum G. lA.

359.

(Zare 585 ft". 680.

cZari 631.

das 586.

d«&i 630.

(?af 586.

fZa^rti X. pi. 358.

fkfis 2. pi. 586.

datod imper. 565.

c?«io>- 384.

datoris G. sg. 69.

datrix 69.

(kfi(.s- 39. 42. 69. 339.

643.

ciahtin 320. 634.

cZan/M 193.

d«n^ 613.

Dcnmiufi praen, 150.
f?m6r(.s 360.

r?e/^i/ 406.

r?e6i/is- 190.

tZece 304.
I decern 51. 156. 192.

i 198. 496.

! JJecenber 246.

: decerniina 263.
' dece« 504.

dece^ 67.

defies 504.

derimus 156. 502.

drci.s = derieH 504.

decmo 502.

decfuKH 502.

deco/' 395.

I

deereivit 77. 605.

I

deeretuH 643.
' deeujiJuH 496.

dccnmuH 502.

decMS 395.

dede pisaur. tibur.

306. 617.

dedecor 405.

dede>-i 620.

dedenfis fut. II 623.

dede?^ 617. 618.

dedi 590 f. 592.

dedimns 619.

ded^Y 618.

dedro pisaur. 620.

dedrot pisaur. 620.

dee 373.

defendi 595.

defensmri 634.

defrifum 109.

defrudo 116.

defrutum 109.

defuntiis 267.

degener 405.

dei X. pi. 379.

deicerent 45. 85.

dem 103.

dejnde 103. 131. 321.

deis D. Ab. pi. 381.

deivos 45. 85. 87.

dckem{bres) 198.

ddiuio 115.

delitiscere 541. 545.

Delmatia 72.

delubrum 83.

dewi conj. 586.

denipsi 614.

dennun 486.

denariam G. j)l. 379.

dewi 505.

densus 420.

dentio 314.

deuHO 117.

dearsurn 174.

dejn'cssus 110.

depuvio 117. 178.

derbiosHS 259.

de.«f =^ />c.s 229.

desrendjdl 593.

deseendo 97.

descriptu 304.

desilio 211. .

desiiio 211.

desperdre 428.

desjK'nttKH 638.

despopondi 593.
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desse 13U.

det 141.

detorsus 645.

deimi G. pi. 379.

^ews87. 138. 174.Yok.
373.

devas 361.

devoro = devovero 610.

dexter 147. 148 f. 165.

269. 483.

dextimus 486.

dextrabus 360.

dextrovorsum 150,

Dextrus 365.

^/^ 130. 379.

Diane D. 3a6.
^i^«» 434.

^ic 166. 563.

dicae 1. sg. fut. 303.

572.

dicare 67.

ciice imper. 166. 563.

dice 1. sg-. fut. 572,

dicebo 572.

dicere 45. 67. 192,

dicerem 571.

dictatored 411.

dictus 136. 644.

didici 592.

{ZicZo 252.

diduco 252.

die G. sg. 430.

<lie Ab. sg. 431.

<^iem 431.

diennium 229.

dierum G. pi, 432,

dies 386. 428. 429. G,
sg. 430. N. pi. 431.

Diespiter 222. 386.

Diespitris 388.

Diesptr praenest. 150.

diffeidens 115,

difficilis 111. 259,

difficul 415.

diffido 115.

diffregeritis 623,

dijfundo 259.

difusisse 613,

digero 252,

digitellus 56.

dignitas 135.

%/2i*s 73. 241,

digredior 252.

dii 73, 379.

rZiis 73, 381.

dijiidico 225.

di%o 236.

diZoris 229.

dhnicatus 648.

dimicavi 615.

dimoveo 239.

dimus 229.

dingua 193,

dinummium 229.

diiMnnero 244.

dmus 176.

Z/ioy.Xey.tavos 224,

X>io?'e D, 408.

Diovem praenest, 222.

Diovo G, sg, 407,

diribeo 216.

dirimo 210.

diruitam 648.

dirumpo 233.

dinto 233.

dirutus 644,

disD.Ab.p].130.381.
dis „reicli" 398.

discipUna 106. 148.

150.

discipulma 148.

disco 67. 274, 547,

dispennite 247,

disperistis 611.

disscente 292. 313,

dissolvendei G. 368.

distennite 247.

distinctus 640.

distiiiguo 269. 295.

disfo 269. 295.

disturbdt perf. 610.

dife N. sg. n. 482.

Di^e Vok. 410.

di^ior 491,

ditissimus 491.

-ditus 643.

divello 231.

dives 398,

divido 231.

divinus 176,

divisi perf. 600. 602.

divissio 295.

divissit 295. 600.

divisus 642.

diyo)>i G. pi, 379.

difos 45. 87.

dixe 634.

dixeritis 623,

dia;i 209, 257. 599. 602.

dixim ^4.
diir^t 617.

Djidiali 224.

doceaminor 567,

doceo 67. 108. 542,

doceunfo 567.

doctus 639,

docwi 607.

dodecimu 502.

doleunt 558.

dolorem Ab. 304,

domare 80, 539,

domavi 615.

domimis 80.

domitor 540, -or 401.

domitiis 639,

domnus 148. 240,

domos G. sg. 421.

domui G, sg, 422.

donmi perf. 607. 615.

domifs 80, 158, 347,

435,

donnus 240.

dowo N. A. Y. n, 376.

donom 376,

do?2it 376.

denitm 39. 43. 69. 183.

dorsum 270 f.

dos 165. 406.

dossuariiis 271.

dossiim 271.

dracuma 154. 237.

d?(a n. 493.

duabus 494.

dwae 493.

duariim 493.

dims 494,

dMe(e) 166, 563.

diiceni 506.

diicentesimus 503.

dHce?i/i 284. 499.

ducesimus 503.

dwco 46. 68. 543.

ductus 136. 644.

diteZ^wm 228 f,

Duelonai 354,

dieew etc. 587.
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duenos 128,

diiidens 228.

duim 587.

diiis 228. 504.

dulcismo 485,

dulicia 152.

dummetum 239. 279.

dumus 239.

^Mo 43. 164. 228. 344.

493 f.

diiohus 494.

duocenti 499.

diiodecies 504.

diiodecorum G. pi. 496.

duodeni 505.

duodevieesimus 503.

duodeviginti 496,

diwdinos 11.

duom G. pi. 493.

duomvir 379.

duomvires X. pi. 378.

duomvirum G. pi. 380.

<ii(OHoro 228. 380.

duonum 228.

duorum 493.

rfwos 494.

d?(pfex494. neutr. 413.

duplus 505.

dusmo 239.

cZmx 68.

<?Mxi 257. 602.

dvenos 128.

dvidens 228.

rfri.s- 228. 504,

dvonus 228.

ea Ab. s^. 307.

e«6i<« 451.

c«rZ 449.

eadem 451.

cae D. sg. f. 449. 474.

earn conj, 585.

eandem 452.

ea/MVi 4()0.

^Y/yy«c 460.

mrundctn 452.

e/>t6o 269.

ebiilns 129.

ec- 272.

cr;ca N. A. j)!. n. 475.

erram 474.

ecce 474 f.

eccillum 474.

eccistam 474.

ecco.s 474.

eccmn 474.

ecfari 272.

ecferet 272.

eco 31.

ecgwa N. sg. f. 464.

ecquae N. sg. f. 464.

ecqtds 475.

ecquisnain 479.

ecMS 175.

e-dere 269, 586.

e^Zi perf. 592. 598.

erfice 563.

e^ico 115.

«Kf« 588-

ecZo 192. 588.

edukaut 619.

er?i(.s 85.

eei D. sg. 449. N. pi,

450.

eeis X. pi. 450. D. pi.

450.

cfferre 272.

e//exim 137. 624.

ejfugere 272.

eficax 294.

egerimus Conj, perf.

623.

e^i 599.

e^o 439.

egredior 269,

egretiis 648.

ei D. sg. 448 f. N. pi.

450.

eidem N. sg. m. 451.

noutr. 452.

emt.9 171. 448.

eis N, sg. 448. N. pi.

450. D. pi. 4rK).

eisdem N. sg, in. 452,

pi. 452.

cifio' 584.

ejacido 259.

ejV'i 473.

ejeiH 1), A I), })1. 450.

ejus 87. 171. 47111.

cjiisrrmodi 477.

ejunde 301.

clementum 121,

elicitus 648.

eZicwi 615.

eZZitm 475.

eZwo 553.

em Ace. sg, 449.

em Partikel 475. 563.

emano 114.

emboliari V. 374.

emem 474.

emergo 264.

emeru (Cora) 620.

emi perf. 598.

emo 53.

empsim 624.

emptus 245. 641.

en 111.

ew^o 113.

enormis 265.

e?ms 443.

ensis 344. 396.

eo 1. sg. 584.

eod 449.

eodem 451.

eopse 460.

eoriindem 452.

eorundum 451.

epistida 113.

ego 31.

egites 158. 399.

eguos 40. 174. 197.

227. 363.

egia(s 175.

eram 515. 578.

eremus 144.

ei'cpsemiis 628.

erim = eitm 461.

erinf 578 f.

ero 578,

erodita 83.

crro 253.

cru8 128.

es 2. sg. ind. 310.

574. imper. 578.

cs 2. sg. ind. 587.

imper. 587.

csca 269.

e9cas G. 353.

escit 579.

e«ci^ 525.

ess 2. sg. ind, 310. 574.

esse „sein" 57411.630.
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esse „esseu" 587 f. 630.

essem 570. 578.

essem 587.

essct 578.

essis 2. so-. 574.

est 40. 192. 575.

est 281. 587.

este 587.

estis 526. 575.

es^is 281. 587.

esto 587.

(^s/ofZ 578.

estur 587.

eswwi 1. so-. 575.

esus 137. 642. 647.

et 166.

^^iam 172.

Euandrus 364, .

eu»i X.A. n. 449. G.
pi. 450.

eundem 245. 452.

eitncli 652.

-eundus 652,

eM«f 584.

^'WHiis G. 114, 636,

Eupliratre ^i\02.

eversuiri 634.

examen 237 f.

excellente^.sor. n. 482.

excello 68. 547.

excellui 609.

excitus 644.

excuso 116.

exdeicendum 115. 651.

execiae 206.

exeynpliim 74. 234.

exemppU 292.

exferto 565.

exfuti 647,

ex'i^o 96.

exw 103.

exinde 103.

existimo 115.

expergiscor 648.

expergitns 648.

experrectus 648.

expesaut 619.

explenunt 526 f.

expulsi perf. 613.

exsequiae 205 f

,

exsilio 112,

exsilium 112.

exsolo 112.

exstinxi 599.
~

exsugebo 572.

ex.suZ 401.

exsulis G. 401,

exsulo 112.

exsulto 110.

extemplo 100.

extempulo 153. 234,

exterior 492.

exterus 483.

extimiis 486.

extorris 68.

ex^ra 147.

extremior 493.

extremisswms 493.

extremiis 489.

exvehito 565.

/a&a 215.

/hfcrwwi G. pi. 380.

/'ac(e) 563.

/acer 631.

faciae 1. sg. fut. 303.

572
facial 562.

faciendam 651.

facierum G. pi. 431.

/acies 428. N. pi. 431.

facieum G. pi. 432,

/ac'i/e 415.

facilis 153.

facilitas 150.

facillinius 488.

facilumed 119, 376.

/'ado 69. 194. 598.

/aas 2. sg. 551.

facteis 158. 381.

factum G. pi. 379,

factum itiir 634,

facturum inf, 633.

/VtcfKS 136. 598. 638.

642.

/acw? 167. 415.

facultas 55. 148.

faediis 214.

faeneris G. 395.

faenoris G. 395.

Faenfiae 176.

failla 176.

i^a^eru 78. 109.

i^aZisci 78. 109.

A^/o 547.

falsiis 645.

/«»ia 69.

/rtme Ab. sg. 436.

fameliai 110.

/ami G. sg. 430.

familia 112.

familias G. 43. 353.

famul 365.

famidum G. pi. 379.
Faonio 176.

far 388. 413.

farcio 549.

farctus 640.

farfarus 120.

farferns 120.

/"ari 539.

farina 294.

fariolus 214.

farnus 273.

/arsi 600.

fastigium 222. 268.

Fatahus 360.

fatedy 535.

fateri 69.

Faumis 215.

Fausstinus 292. 313.

fautiis 639.

/ait..c 215.

favere 123. 215.

/avi 610.

favissa 123.

favifor 639.

/ax 230.

faxem 628.

faxini 624.

faxitur 625.

/axo 624.

faxseis 86. 627,

Fehrarias 144.

/"e6r^)M 409.

febris 215.

feccernnt 291.

/ecaZ 30. 306. 617.

/'ecei 616.

feccrim 311. 620.

feci 69. 194. 598.

fecifZ 308, 618.

fedt 306.

/erfits = foedus „liaC-

lich" 90.
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/e^?;-9 = haediis 214.

/e/'e//2 97.110.191.594.

fefelUtus 648.

feiat 589.

feienf 589.

fel 215. 388. 394. 413.

felare 194.

felafris 398.

feUcisma 485.

/e/is X. 406.

/e/ix' 77.

femella bl.

femen 387.

femina 154. 240.

feminaes 354.

feminis G. 387.

femaris G. 387.

/emur 158. 387. 414.

femus 415.

-fcncli 595.

fenclicae 189.

fenestra 125.

/e>- 563. 588.

/errtf 17.

ferhui 614.

/e/-en.s- 255. 384. 398.

neutr. 310. 413.

ferenfia 419.

ferentiiun (i. pi. 416.

ferimini 589.

t'erimur 589.

fcrimus 589.

/em 2. sg. 589.

/ejifjs 2. pi. 589.

/"o-o If;. 40. 68. 179.

191.

/;er>-e 588 f. 631

.

ferrem 588.

/'erri 633,

A-r-s 588.

/1">'^ 58H.

/>'/7o 588.

ftrifi zu /b'o Xachtr.

fh-iiH 128. 165. 166.

2:^). 364.

f'r.rve (f'aeifo) Xaehlr.
frrvrrc 173 553.

fcHcemnoc 377.

I'cHHUH 641,

f'ei\(j<ire 72.

fhrf'iKtUcd p rao n est.

27. 613. 617.

A&>'« 73.

-^ce 2. sg-. iniper. 563.

. . . ficiaitissiin . .. 492.

fictus zu fingo 544. 638.

^cf?/s zu fiyo 645.

/7^e G. sg-. 430.

fidei G. sg-. 139. 430.

fidelis 115.

^rfes 67. 428. 436.

fidl perf. 595.

fidus 67,

fidusfus 428.

;^e)-e 139. 6301
fierem 589.

fierent 589.

^eri 139. 589 f. 631.

figarus 536.

/7f/d 181. 365.

/zV/cj-e 206. 543.

/7(/je>- 543.

pgidns 200.

/?•(/«<>•« 200.

plei X. pi. 378.

^7i A^ok. 132. 374. X.
pi. 378.

filiabiis 360.

fiUe 374.

filiohun 103.

filiohis 112.

^7zs X. pi. 378. D. Ab.
pi. 381.

filius 11.

filnm 73. 236.

pmhria 73. 230.

pmiim, fimxiH 83.

//>K?o 544.

^'/if'i.9 X. p1, 416.

jingo 200.

finii 611.

/t>i?o 549.

///i/.s 396. X. pi. 416.

Ace. 418,

finin 2, sf(, 132.

finifiHC 29li

ff7iili)HUM 487.

finit Its 638,

/miri 607.

////ari perf. 544.

//o 139. 229. 589.

firriiH 214,

Firmi 135,

fiscclla 57.

^s,SHS 640. 642.

//sus 638.

/rY»r 508.

/?tt?if 589.

iivere 206. 543.

^•j^i 599.

fixus 645.

/?acci<s 234. 291.

flagrare 238.

famen 402.

fanima 238.

^«fi(S 638.

i^/rtHS 175.

/?aro.s 174.

flavus 175.

flemus perf. 611.

//e??fe)>/ 138.

//('o 138.

y^cfl(8 638.

^ej?(S 640,

florescendus 650.

^os 43. 191. 405.

flovi X. pi. 378.

ffovimn 122. 603.

/?HdHs 117. 645.

fliiio 111.

fluo 122.

fluvius 122. 178. Yok.
373.

fliu-i 599._603.

ffujus 645,

focnlmn 123,

fodentes 554.

/brfi perf. 69. 598.

/brfn' 614.

/bciio ()9.

fodiri 551.

foedesum 211. 385.

foedus „Bundnis" 67.

89 f

.

foedus „ha01icli" 89.

focmina 90.

foetor 89,

foideratei 159, 377.

folium 54. 55.

/o/(^s 214.

fomes 123.

/brrt« lf)2.

Fordiia praonest. 215.

forcfis 26().

forctus 215. 266.

fttrdrnm 214.
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fordus 215.

fore 84. 630.

forem 84. 579.

fores 230. -es 415.

foresia 255.

foret 570.

/;oris 162.

formica 232.

formido 232.

formus 204.

fornax 81.

fornix 157.

forpices 301.

/"ors 68. 165.

/brfis 215. 266.

Fortunai G. 354. D.
355.

fortunas G. 353.

Fortunata 1.S5.

Fortune D. 356.

/brws 364.

/bsifzs 214.

Fotunate 179.

/b^its 639.

i^'oitWo 363. 365.

/bye 123.

fovea 175. 215.

/bvere 123. 205.

fraces 231.

fragelluni 300.

fraglare 299.

fragrare 204. 205.

fragum 233.

frango 544.

frafer 42. 191. 192.

393. 400. Vok. 410.

/"rafris G. 393.

fratrium G. pi. 416.

fratruum 435.

/"raf^re 292.

/rai(s 398.

fraxinus 273.

/Ve^i 598.

/V-mi pi. 363.
frictus 645.

fridam 250.

/ri^ws 233.

/'rixi 599.

frixus 645.

frondium G. pi. 391.

/rons „Laub" 3901
398.

/ro/is „Stirn" 398.

/"ros 398.

fructus subst.158. part.
640.

fructus G. 158.

fruendus 651 f.

frugalior 491.

frugalissimus 491.

fruges 44.

/"rMf/i 437. 491.

frug iferal 355.

fruimino 566.

fruiturus 649.

fruitus 648.

frundes 81.

fruniscor 242. 548.

frimitus 548. 638.

fruontur 114.

/Vitor 140.

/rit^e 81.

fruuntur 114.
/?* 579.

/"imm 515. 561. 579.

/itdi 595 f.

Ate^ 617. 618.

Fufetioeo 371.

/k^i perf. 595 f.

/"M^ii 614.

fugire 554.

fugitus 646.

fugivi 614.

/iii 519. 606.

ffdmiis 139. 606.

/Vtise 33.

/^uf 139. 618.

fulgere 553.

fulgur 395. 414.

fulgurio 549.

fulguris 114.

fuigus 414.

fulmen 263.

fulmentum 263.

/tt^si 270. 600.

/"it^^K-s 266>640.
/tt^x'i 600.

/ttm<x 214.

fumat perf. 102.

fumus 44. 194.

/"unc^M.s 267. 640.

fundatid 567.

/wnfZo 199. 544.

/ttnrfits 186. 243.

funebris 109. 233.

funestus 385.

fantes 81.

funus 385.

/wr 82. 384.

/"urea 199.

furcifer 364.

fumus 81.

Furtunato 126.

/itsi(5 647.

/it^is 199. 647.

/iifwnfs 66. 84. 649.

G^aii N. pi. 378.

ganarus 154.

garrio 201.

gaudium 138.

G^ai;i Ace. 373.

gavisi perf. 508. 602.

^ai;isns 638. 642. 646.

^eZifc 201.

gemellus hi.

geminus 57.

gemma 237.

genera 419.

genere 410.

^feneri.s 67. 112. 210.

393. 395.

genetrix 111. 428.

^e>u Vok. 374.

^renifor 66. 111. 340.

genitus 70. 639.

<jre?is 340.

^emt N. sg. 425.

^enm 226. 427.

genua 144.

genui 607.

gemint 548.

^emts 67. 68. 198. 385.

393. 395. 413.

geracili 152.

^n-o 210.

gesistei 616.

(/essi 600. 603.

^esh*s 210. 641.

^i66er 291.

gignentia pass. 635.

gignitus 638.

^i^?iO 68. 543.

^ilt'os 259 f.
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Gjove 172.

glaber 195. 202.

glacialis 299.

Glacus 92.

gladius 222.

Ijhuis 205.

glir 405.

glirium G. pi. 416.

(/Zi-s 405.

(//i.sco 199.

gloinus 80. 128.

^/h&o 93.

glunia 238.

gluten 91.

Gnaeus 243.

Gnaivocl 84. 375.

gnarus 70. 243.

(/HafH.s54.66. 70. 2421

gnixus 242. 646.

gnosco 242 f.

gnotus 70.

gob ins 284.

gondecorant 32,

gonleqium 32.

Gracchus 287. 289.

290.

graciUimus 488.

^raJio)- 202. 549.

Grajugena 113.

Grajugenum G. pi.

359.

grallae 235.

gramen 199.

granum 53. 198.

grassari 641.

grains 53. 201.

gravid X. A. pi. n. 383.

-grediri 551.

grcmiuin 221.

gresHUH 122. 641.

grossHH 205.

grueni 409.

grnihus 418.

(7>j(j« (t, 396,

^/•<(K 386.

grgjjts 415.

gnhcmator 400,

^j(//aa HO, 221.

guminnsinm 154. 240.

gummi 284,

gurdus 55, 20fi.

gurgulio 516.

guttur 395. 414.

If.

habbebis 291.

Aa6ef 558.

habiant 554.

habibat 554.

habiens 554,

A«c Ab, sg, 454,

^ae D. sg. f. 454. 474,

A«ec X. sg. f . 453 f

.

X". pi; f. 453.

Aaece 477.

haecne 477,

haedinus 43.

Jiaedus 214.

/<aesi 600.

haesus 281, 645.

Aatce 84. 455. 477.

AaZZec 396. 412.

hallex 396.

AaZo 217. 262.

hamus 189.

Aan 311.

^a?ic 454.

hance 477,

hariolus 214.

Harpage Yok. 410.

harumce 455,

harumjnani 479.

harunc 455.

luiru-spex 52.

Arts^a 251.

/tr/u 307 f. 322.

Artu^Z 307 f. 322,

Haunii 215.

haus(s)i 6CM).

Juiustus 641.

Aai'e 56 }.

hebris 215.

Aer X. sg. 453.

Hecoba 120,

Hecuba 119,

Ae^i^ 217,

/tci 455,

heislre) X. ]>l. 455.

/jd/(i« 76,

hclusa 386.

Aono 53, 128.

hononis (i. 394.

Hcrcok'i 153.

Hercules 153.

/iere 164.

herem Ace. sg. 436.

herens 256.

Aeri 127. 164. 222.

hesternus 127.

7iew 92.

^etts 92,

Ai N, pi, 455. 478.=
(i)i 448.

7<?a>'e 199.

hibernus 232,

/i?6ns 455.

/w"c 452 fi".

/iicc 453.

hicdem 476.

hicin{e) 477.

Mcne 477,

/iiems 199, 384 f, 401.

hieru/ps '254, 401.

/iiefo 111.

Ai/ar 365.

hinuleiis 218.

hircus 214.

Hirrus 272,

Hirriitus 272.

hirsus 272.

Hirsutus 272.

/if.s = is X. sg. 448.

Ms I). Ab. pi. 455.

477, = (i)is 448.

/iisce X, pi. 455, 478.

D. Ab. pi. 453, 455-

477 f.

Aisco 546.

/ioc(c) 309. 454.

Aoc Ab. sg. 454.

Aoice D. sg. 454.

hojusce 454.

hojasque 478.

holeris Ab. ])1. 435.

holerornm 435.

/ioiu.s 76. 214.

homines Ace. pi. 418.

hominibiis 418.

}t()))iinis (i. 394.

/io///o 80. 128. 385.

394. 402. Vok. 409.

homonis (>, 394,

Homuntio 225.

Aonc Ace. sg. in. 454.

Ao?irc 477,
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Jionore D. 408.

honoris 210. 393.

Jionos 210. 385. 403.

. 404.

horcms 215.

Jiordeum 214. 269.

horclus 215.

horiimdi(,<^ 217.

hortcsia 255.

Jiorunc 455.

7ios Ace. pi. 477 f.

/wsce Ace. pi. 477 f.

hospes 158. 399.

liospitis Ct. 113.

/losfe Ab. 411.

hostem 409.

hosticapas 353.

Aosfzs 158. 201. 214.

386. G. 407 f. Yok.
409.

Jiostis Ace. pi. 418.

hui 308. 453.

Jiuic 454. 471.

huiius 454.

Minis? 454.

7iit>s 116. 472.

hujusce 453.

humerus 217.

humilis 366. 434.

humilissimus 489.

humillimus 488.

/nomts 16. 80. 199.

214. 362.

Aim 311.

/ijtnc 454,

X
i N. p]. 450.

i 2. sg-. imp. 585.

iam Ace. sg. 449.

-iam fut. zu ire 585.

26«m 585.

iho 585.

i6MS D. Ab. pi. 450 f

.

ici perf. 595.

-icio 522.

ir/e 304.

idem N. A. n. 451 f.

Idem 451 fif.

idolum 143 f.

-iebam zu ire 585.

iei D. sg-. 449. N. pi.

450.

ieis N. pi. 450. D. 450.

ie?2S 636.

ientibus 636.

-ientis zu -eo 636.

lernnt 612.

i^ri^wr 101. 316.

ignarus 264.

ignoscere 241. 264.

itpiosciturus 650.

i'i N. pi. 450.

ii perf. 611.

iis D. pi. 450.

i?ico 113. 272.

ilignus 154. 241.

ilV 166.

i?foe G. sg-. f. 459. D.
459. 474.

illaec IST. A. pi. n. 459.

illanc 459.

iZZe 321. 458 ff.

illei N. pi. 459.

illejus G. sg. f. 459.

illex 234.

illibus 459.

i?^ic N. sg. 459.

i^^^c 102.^162.

illico 113. 272.

illimodi 473.

i^/jscc N. pi. 459.

i/^iws 472 f.

illo T>. sg. 459.

illuc N. A. sg. n. 459.

illiii 459.

i^?tfm N. A. sg. n. 459.

illunc 459.

illustris 269.

i/^itf 459.

im Ace. sg. 449.

im = in 318.

imhellis 246.

imber 73.

imbrex 73.

imbuo 246.

imeum 474.

imfert 214.

imficit 214.

immisceo 237.

immitis 237.

imperi(i) G. 369. .371.

imperiossus 295.

impcirassere 625.

impletns 114.

impono 246.

impos 165.

imprimis 100.

improbus 246.

impuUtus 648.

imjnmis 121.

impiirus 115.

imits 1. pi. 584.

imrt.s superl. 488 f,

in Praep. 111.

in- Priv.-part. 111.

inarcem 100.

inbelliam 246.

inbicto 177.

inceideretis 115.

incendi 595.

incido 115.

inciens 259.

incipissere 626.

incitus 644.

inclinatus 114.

inclitus 109.

includo 116.

inclussit 600.

inclutus 109. 246.

incognitus 111.

incola 174.

incomparavili 286.

inf^ex 157. 400.

indicasso 625.

indiciost 321.

indigena 113.

indimus 538.

intZo 585.

in£Zi(?(/enfi.ssimeD.356.

indulsi 600.

induo 117.

ineptus 109.

ineritia 152.

inermis 109. 434.

inermus 434.

in/e 589 f

.

infelix 258.

infens 637.

in/er N. 364.

inferum G. pi. 380.

in/erws 1951364. 486.

infimior 493.

infimo 118. 119.

infimus 486.
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inf'it 589.

infula 213.

infumo 119.

inger 563.

ingero 111. 112. 246.

inghivies 428.

ingiien 72. 204.

m{i)fens 637.

inimicum G. pi. 379.

iniquitafae Ab. 411.

inlicJte 2. pi. imp. 551.

innulgentia 247.

inpuher 405.

inquam 268. 524. 561.

incite 597.

inquiUmis 76. 174. 206.

inquinare 68. 89, 174.

in quit 597.

inquiimt 597.

inritdt perf. 610.

inseque 597.

inserinuntur 533.

Inside 256.

insidiantes 144.

insignibat 569.

insipio 113.

institrd perf. 606.

insulsus 110.

2nf 584.

intahulas 100,

integer 122.

intellexes 627.

infer 179.

inferea 449.

intercesurum 295.

intercus 165. 166.

interdixem 627.

interduo 586.

inferieistl 628.

interior 492.

interpertor 301.

intimuH 486.

hifrinffecuH 254,

invitare 228.

invitusi .582.

inroeo 121.

ipmbns 461.

iy^^ae D. sp^. f. 460.

t/?«« 270. 459 ff.

IjmjUH if. Hfr. f. 460.

i^j?i (x. sR-. 46^).

ijmhiiH 461.

ijjsippc 476.

ipsipti 476.

^/pso D. sg-. 460.

i^sos ^J^". sg, 460.

?j;sMf? 461.

ipsujus 460.

ipsum ]Sr. A. sg. n.

460 f.

i^^SHS 460.

ire 584 f . 630.

irem 585.

irritus 231.

irrumpo 231.

fs 447 fF.

Is D. pi. 450.

ts 2. sg. 68. 584.

iscelesta 154.

isdem N". sg. m. G.
D. sg. N. pi. m. 452.

ispeculator 155.

isse = ip.se 257. 460.

isso fut. 11? 625.

isf 166.

istabus 457.

istace 477.

isf«e D. sg-. f. 457, 474.

isfacc N. sg. f. 457.

K A. pi. n. 457.

istanc 457.

istariim G. pi. 210.

isfe 455 ft".

istercorius 154.

isfi 2. sg. perf. 611.

i.9<ic X. sg. m. 457.

isfi formae 473.

istimodi 324. 473.

isfinc 102.

istitiivisse 606.

isfituvit ()06.

t8fn<s 457. 472 f.

isfo D. sg. m. 11. 457.

isfoc X. A. sg. n. 457.

is^MC X. A. sg. n. 457.

2«/<7c 102. 162.

is^KfZ 307. 457.

istum N. A. sg. n. 457.

intunc 457.

i8<?(8 N. sg, m. 457.

i< N. A. sg. n. 449.

tf 3. 8g. 584.

ifer 387.

ifer/s G, ::i87.

Sommer, Lat. Laut- u. Formenlehre.

iterum 41. 501.

itestinas 247.

ifi;?er 387.

ifis 584.

itur 584.

ifi(S 644.

ivi 606.

J.

jacentes = jacientes

554.

Jaceo 542.

^acio 542.

jajimns 124.

janitos 404.

janitrices 171.

Januarius 124.

Janus 124.

Jeci 598.

jecoris G. 387.

jecitr 158. 171. 174.

310. 387. 414.

jejunus 124.

Jenuarins 124.

-j'icio 522.

jocinus 415.

jioCTtr 129. 387.

jonbeatis 602.

joudicis X. pi. 416.

Jbioji 417.

jousisent 602.

jousit 602.

jouxmenta 238. 264.

}om.sef (?) 620 f.

Jovei praenest. 222.

Jovem 409.

Joverum 417.

Jovis 222. 386. 387 f.

395 f.

jnhar 156.

Jubentio 177,

ji(bentntis 177,

jubere 195.

jw/^ef 558.

,/K^/ex 157. 252. 400.

jud'ik{andis) 30.

juenta 111.

juqulans 153. 236.

j^/ry/o/t 41.^ 208._ 544.

Jnlktne 353. 355.

junienlam 237. 264.

43
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junctiis 135. 219. 544.

638. 641.

jiingo 544.

junior 147. 149. 491.

Junone D. 408.

jimxi 135. 219. 544.

Jupiter 46.

Jupitris G. 388.

Juppiter 143. 222. 290.

386. 387 f. 410.

Juppiteres 388.

juratus 638.

jure D. 408.

jussi 258. 600. 602.

jussitur 625.

Jztsso 624.

JitssMS 136. 281. 645.

jiitus 639.

juvaturiis 649.

jtivenior 491.

juvenis 149. 171. 173.

178. 406.

juvenum 417.

ji'jtvi 608.

Jitacfa 485.

Kaeso 30.

kalendae 30.

Kalenzonis 224.

karessemo 78.

karissimo 30.

Karthago 287.

Kastorus 30.

y.aoTQTjaia 255.

Kavy.ovXaroQt 181.

y,rjvocoQ 198.

^eri 31. 198.

KlXSQCOV 198.

KXrjfiviS 255.

Koara 179.

X.

?aZ>i 236.

labrum 130.

labsus 257.

labundus 650.

tec 311. 412.

lacessere 626.

lacessire 554.

lacessitus 646.

lacessivi 608 f

.

lachrima 287 f . 289.

Zacri/wa 109. 118. 287.

lacruma 109. 118. 193.

lacryma 28.

tecf 311. 412.

kcfe N. 412.

lacuus Ace. pi. 427.

laevos 45.

lagremas 285.

lambire 554.

lamina 240.

lanma 240.

tena 54. 233.

langnere 236.

kmgui 608.

lanna 240.

lanterna 266.

te^ji Ab. 389.

lapiderum 417.

lapsus 256. 645.

iar 395. 403. 405.

largior 549.

Zar?«<x 145.

terya 145. 211.

Lascutana Ab. sg. 307.

Xases 211. 386.

Lasilms 386.

laterna 267.

Latini G. 368.

Latium 235.

latrina 130. 176.

lattrones 292.

lattucae 250.

Zahts „breit" 261.

tefits zii /"ero 235. 643.

laurus 435.

lautia 193.

lautus 639.

lavahrum 130.

lavare 123.

lavatus 648.

lavatr'ma 130. 176.

lavere 553.

?ai;j 608.

teajits 236.

?e&<2re 177.

jLe&ro 93.

Zecftts 250.

Zec^ifs 136. 137. 642.

Ze^i perf. 598.

legimus 118.

?e^is G. V. i!ea! 68.

Ze(/o 68.

legumen 206.

leiberei 378.

leibereis N. pi. 378.

leigibus 11.

lerilit 612.

Ze?i^eo 542.

Zepfis 183.

Zejjtts 403.

lerigio 301.

leriquiae 301.

ZetoZis 299.

Zeve N. 415.

Zevi perf. 87. 603 ff.

Zevir 85. 193.

Zevis 75. 127. 230.

Zevis 87.

-Zexi 614.

libellus 56.

Zi&er 55. 83.

Zi&er „frei" 93. 165.

364.

liber itas 152.

libertabus 360.

Ziftenfm G. pi. 380.

Zi6e^ 83. 191.

Zi6ra 194.

Zifcs 83.

licessit 625.

Ziciti zu liqueo 608.

-Ziciti (zu ZrtCi'o) 615.

Zie^ 216. 261. 319. 402.

Zienis N. 406.

Zi^nwwi 72. 242.

lilium 297.

Umax 236.

Ziw/2?a ^. 193.

Zimi?7ia 287. 289.

limus 91.

lingua 193.

linimus 538.

^mire 554.

linitis 538.

Zino 538. 545.

Zin^HO 203. 544.

linter 83.

Zm?{i 615.

lippus 291.

Zigni 91. 595 f.

Zis 261 f

.
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AiTo^is 367.

littera 143.

Uttoris G. 291.

litus 638. 644.

llargus 293.

Ilex 293.

loca 363.

Locrus 364.

locuplex 257.

/ocns 261. 319.

locuturus 650.

?ocHfws 206. 646.

loebertatem 93.

loehesum 93.

?oef?os 91.

/o«V?o.9 88. 91.

lontjior X. 404.

/o/<^«5 80. 202. 235.

loquar 562.

Jorum 233.

/o.§wa praenest. 93.265.

/o#?(.§ 131. 639.

loucarid 410.

Loucilia 92.

Loucina I). 355.

loncom 46.

ZM6e^ 83. 191.

Ivhricus 236.

//(i[/s 83.

hicere 180,

lucerna 68.

Zuci 396. 412.

iHCiom 92. 157. 372.

LficiuH 92.

lucrum 299.

?«c?<« 46.

Zwriu-s 91.

//<iY perf. 606.

luituruH 649.

Aoty.is 366.

?»(m/^M« 80. 230.

lumpa 83.

/»(»a 46. 265.

lunfcr 83,

.

/h^c 159.

liipuH 83.

LuqorcoH 29.

//ov/io 287 f. 289.

luHHlt fJ(X),

/iM 68. 180, 388. 396.

huurifuni ('. \>\. 432,

hjnqjJia 287.

maccus 291.

machina 11.

macri 232,

maderatus 299,

Madjas 224.

maestus 69. 90.

w«(7e 584.

mayester 78.

»n«6/is 61. 68. 395, 484.

magister 109, 149,

magisteratus 152,

magistratuo=-nd ^24:.

magistratuiis X, pi.

426.

Magjas 172,

magna Ace. sg, f. 356,

magnanimum G. pi,

380,

magnificus 113,

magnissimus 491.

magnuficus 113,

magnus 490.

M«/s Ab. pi, 361,

majestas 61. 68.

J/a/o praenest, 306.

404,

m«yo>' 63, 69. 222.

223, 490,

majoris G, 69.

majosibus 386.

wr/y><.s- 61. 68. 413.

Majus 225.

Wirt /a 262.

wrt^c 164. 376.

malchit 584,

W2rt//e 583 f , 630.

mallem 584.

mallim 584.

wrtZ^o 584.

malluviae 234,

mr//o 131. 174, 584,

mnlui 609.

mdluH 491.

mdluH 193.

mamilUi 295.

mamma 237,

maiuor 299,

matircpH 399.

mnnruparr 553.

mam: lip iH (i. 399.

mansi 600.

mansus 645.

mantare 645.

mantele 273,

manuari V, 374.

manuhies 361,

manus Ace, pi. 161.
Maqolnia 31,

marcerat 297,

Marciane 355,

Marcus 266.

maredu^ 193 f. 300.

mare 159. 167. 387.

396, 415, Ab, 411,

Marejus 116.

Ifar^ei 32, 285.

maria 419.

maritimus 487,

MarkelUno 198,

marmor 158. 413.

Marqus 29.

iTfars 131. 174. 390.

Marsalis 223,

wirts 403.

ilfasceZ 165, 181, 365,

Maspiter 268.

Maspitcris G. 394.

massa 28.

Massilia 97. Ill,

m«fer 42. 183, 393.

400. Vok, 410,

m,ateries 54. 237,

materieum G. pi. 432.

matiribus 152.

l/«fo 287,

matrabus 360. 433.

matris G, sg, 393, D.
pi, 433,

^
matrona N. pi, 358,

matronabuH 360,

maiurrimus 488.

maturus 365.

Matuta D. 355.

mavissc 634.

i//rtyo/o 131. 174. 229.

584.

i¥r<tor« 131. 174, 390.

maxilla 239.

ma.iimus 119. 137.

488. 490,

viaxuDiKH 119.

mt' = »>it7u 441,

43*
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me{d} 307. 441 f

.

meam (Ab.) 304.

med 307.

medialis 314.

medioximus 488.

medius 128. 172. 195.

222.

Megalesia 256.

mehe 442.

7nei G. sg. 440.

meilia 500.

mez's 73.

mejo 216. 548.

mel 3881 413.

melior 128. 491.

weZiosem 211. 385. 483.

meliosibns 386.

melius 413.

melodia 143 f.

Melj^homene 289.

mellum 74.

membrum 74. 233.

meme 474.

memento 627.

meminens 637.

meminere 634.

meminerimus 623.

memini 511, 591.

m,emor 158. 401.

memoratui Supin. 635.

memordi 591 f.

memoria 122.

memra 260.

Menenius 115.

Menervai 125. 355.

mens 51. 68. 165.

menserum 417. 436.

mensis 43.

mensses 255.

menssis 255.

mensum 417,

mensus 647.

mensuum 435.

mentio 17. -o 402.

mentis N. 406.

Mentovines 381.

mercassitur 626.

mercennariiis 242.

Mercuri V. 373.

Mercuris praenest.
367.

merda 239,

merear 533.

merentessemo 78.

mergo 252.

meridies 300. 314. 429.

meritd{d) 44. 376.

mersiis 645.

mertare 645.

merula 78.

werws 128. 364.

mesero 417.

mesenim 417.

wieses 254.

mesormn Xachtr.
messes 255.

messui 612.

mess?(s 137. 251. 642.

-mef 476.

Metioeo 371.

metms 2. sg. 556,

metula 247.

memn G. pi. 446.

mens 444. Yok. 373.

fwex^ 600.

mi = 7;^i/ii 441.

mi Vok. 445 f. N. pi.

446,

mictus 638.

micui 615.

mieis 73. 446.

mi^e 441.

miM 127. 199. 440 f.

miis D. Ab. pi. 446.

mi?es(s) 310. 397.

mi^eic 257. 398.

mi^ia 296. 500.

militare N. sg-. m. 405.

militaris 299.

milium 127. 128.

mi//e 263, 295 f. 500.

milleni 506.

miUesimus 503.

wziZZi Ab. 500.

millus 74.

mina 150.

minerrimiis 487.

Minerva 68. 125. 145.

211.

mingo 216.

minimissimtis 493.

minimus 118. 486. 490.

ministorum 299.

ministris N. pi, 378,

ilfino praenest. 404.

minor 484. 490.

Minuci N. 366.
minuo 545.

minus 174.

minxi perf. 544. 600.

Mi7Xurios praeu. 73.

Mircurius praenest.

73.

Mirqurius praenest.

73.

wiis Gr. sg. 440.

mts D. Ab. pi. 446.

misc praenest. 563.

miscere 546.

mise7- 69. 211.

miserissima 489.

miseritus 648.

misertus 648.

ijiisi 258. 602.

missit 600.

missus 137. 642. 644.

^wisfi 617.

misf?(s 269, 646.

mitat 525.

mittei 632.

miffo 602.

r/ii?fs 446.

miaci 600.

mi^rfHS 269. 646.

modestus 98.

motZo 376.

modus 128.

moene, moenia 90.

moeriis 90.

moestus 90.

moies 389.

molestus 143. 389.

Nachtr.
molestust 321.

molibar 569.

mo^iri 237.

mo/^is 50. 54. 80. 259.

moi^i^a 80.

moltai 50.

momordi 121. 592.

^woweo 68, 108. 112.

542.

monerint 621.

moneris 621.

monimentum 119.

monitus 639.
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iHOiis 255.

iHonui 607.

nionumeiiturn 119.

iiiorihundus 651.

inorior bo.

moriri 551.

Dioriturns 619.

moriundust 321,

yycors 50. 165. 387.

390. 405.

niortuos 157. 176. 227.

363. 647.

luortus 175.

uiortuus 157.

»iOS 405.

inostellum 268.

inotus lib. 639.

htoventes i)ass. 635.

>/<ofi 229. 608. 610.

/>ntcc?(S 143. 291.

inufrius 207. 213.

//^*((/er 207. 213.

Mukicmus 198.

inulcere 234.

iHulier 54. 405. 483.

hiulierem 103.

//<u/.S'i 270.

nailsus 645.

^/<«7te 50. 80. 234.

266.

niultujrumis 122.

iniilto 1. sg. 540.

^><u/f*(.^ 4iX).

luidxi 600.

MmnihAHH 290.

Miindicici 224.

nmnia 90.

luunicipeH X. 400.

municij/is Ace. pi.

419.

luuiiicuto 567.

niunificior 492.

luuntu 182.

luunnur 516.

niurw in) 88,

intu'HH 90. 116.

//</(« 385. 405.

iHHHiino 154. 239.

iHHHuio 154. 239.

unit(ire 45.

mntoiudtuH 143.

-?i' 166.

nactiis 638.

-«a;/i 479.

nanciscor 184. 547.

nanctus 638.

nantiis 267.

na/'e 539.

narrare 243. 291.

ndrrem 292.

Mrt.s 2. sg-. 538.

nasciturus 650.

nascor 545. 546.

?z«iio 385. 402.

nationis G. 393.

natrix 157.

7i«fu.s- 54. 66. 70. 638.

navaled 411.

navebos 418.

naviiii 409.

??«yi.s- 348. 406.

?ic 99.

nehrundines lanuv. 1.

213.

ne6?(Za 129. 191.

viec 166. 321.

neceriui 461.

neco 67.

necfo 546.

necuter 469.

nefarius 210.

Qiefrones praenest. 1.

213.

negaHniui 625.

net/dturns 650.

?ic/i 583.

?ie«io 128. 130. 216.

neruor'iH 114.

?«e^yii;(f') 166. 321.

?<q>»o.s" 384.

iLcpt'iH 428.

nequalia 146.

ncquam 437. 191.

?ie7?(c 321.

neqnro 101.

ncquiiKnit 526. 555.

ueqiiior 491.

ncquira 585.

ncqu'iHH'unna 491.

iiequitKs 644.

iiequivi 61 1 I',

nescio 101,

nesciocuhe 203.

?^eit 92. 166.

neunt 558,

neitJ^er 92. 130. 132.

321. 469.

neutri G. sg. 469.

ne-vis 583.

nevolt 583,

nevoltis 583.

nexi 612.

nexui 612.

nictare 646.

nif^o)- 242.

wirZ?ts 134. 207. 252.

mViiZ 127. 216. 376.

7uZ 130. 216.

?^^^>iis 127. 484.

ninguis G. 383.

ninguit 3. sg. 205.

n«s DAb. pi. 444.

?iisi 211.

nisMs 647.

«if 558.

?iifor 646 f.

?iiyis G. sg. 205.

njvi^ 548.

?iix 205. 244. 257. 383.

nixus 242. 646.

nofcis 443 f.

iioceo 67.

?20c^?t 160.

nocuoH 145.

Noemhres 124.

nois{i) 444.

nolam 583.

noleham 583.

7io/ci 583.

?io^i 583.

iioli)ti 583,

nolitc 583.

nolito 583.

tiolitoic 583.

'/jo^/c 5821'. ()30.

noIJciu 583.

noJIis 2. sg. conj. 583.

?io//o 583.

7«o/o 583.

iiolfiH 583.

nobwiKH 583.

?<o/<(i ()09,

nolunt 583.
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nonien 156. 385. 396.

413.

nomenclator 246.

7iominis 154. 240. 394.

nominus G. 407.

nonius perf. 611.

nonagmta 498.

nondinuyn lib.

nongenti 284. 499.

noningenti 500.

Novvsis 366.

nontiare 175.

nonus 175. 502.

^?ora 84.

»zos 442 f.

^osco 545.

nosse 610.

noster 445.

wosfi 610.

nostrariini G. pi. 443.

^los^rfls 102. 165. 406.

nostratis N. 165. 406.

nostre G. 354.

^iosfri G. 443.

nostrorum G. pi. 443.

nostrum G. pi. 443.446.

nofies 43. 70. 638.

noundinuin 149. 175.

novaciila 265.

novem 75. 175. 495.

November 124.

noveni 505.

noveram 513.

noi7i perf. 513. 607.

novies 504.

novior 483.

novioris G. sg. d. 395.

i\"0M0s 157. 363.

novissimior 493.

7ioyi^«s 113. 384.

novins X. sg. n. 395.

^101708 75. 173. 183.

nocc 311.

mfcZ)is N. sg. 406.

mt&s 406.

nuc 246.

nucerum ill.

Nucherinae 289.

Niicherini 289.

nudius 47. 429.

nudus 175. 204.

Nuemhres 124. .

wif^es 361.

millae D. sg. f. 469.

?^^tZ?^ G. sg. 469.

m(??o D. sg. 469.

^iitZ^ifs 295. 320. 469.

Numasioi praenest.

160. 372.

numerus 80. 365.

Numidae 80.

numnmm G. pi. 379.

nummus 80.

numqiiisnam 479.

mtn 311.

nunciipare 82.

nundinum 149. 175.

nuntiare 175.

nupx>tum 292. 313.

niqjsi 256.

nuptis D. Ab. pi. 361.

niiptus 250.

?iienis 41. 84. 243.

nymphabus 360.

O.

o& 307.

o&icjo 148.

ohUscor 640.

ohUta pass. 637.

ohlltus 640.

ohnuherat 614.

o&oef?io 88. 148.

ohrutus 644.

o&ses 398.

ohsessus 110.

ohsetrix 299.

obsideo 111.

obstetrix 109.

obtrccto 121.

occ 309.

occansio 256.

occepso 624.

occuli 614.

occiqmre 112. 553.

ocellus Vok. 373.

ocio 224.

ocior 69. 403.

ocris 69.

octaginta 498.

octavos 82. 502.

ocfi- 495.

ocfies 504.

octingenti 499.

ocfo 41. 164. 495.

octoghita 498.

octoni 505.

octuaginta 498.

ociihis 64. 69.

OfZi 511. 598.

o(?or 193. 204.

odoratus 339.

odos 404.

oenigenos 493.

oefi 88.

o/eZ/a 295.

offendo 258.

o/fe/'o 258.

ojferta NacLtr.

officina 258.

oino 45. 88. 372. 493.

oiniiorsei N. pi. 368.

378.

oZere 193. 553.

oZeitm 115. 138. 174.

oZi = o^iwi 304.

o^im 458.

o^ira 76. 115.

oZZa 296.

o^Ze 458.

o^Zeis D. pi. 458.

o??i D. sg. 458.

oZ^its 458.

oZoes 158. 381.

oZor 76.

ol{or)om 380.

olusatri G. sg. 436.

Olymphi 289.

Olympus 143 f.

omif^o "80. 295.

ommento 237.

om?^e Ace. sg. f. 409.

omnei Ab. 411.

omneis Ace. pi. 419.

omnes Ace. pi. 419.

oynyiis 80. 240.Acc.pl.

418.

o>no 217.

onustus 114.

operio 226.

operis 2. sg. 553.

opilio 123.

opituma 487.

oportet 121.

oj;os 413.

opperitus 648.
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oppodum 126.

cppressns 521.

opprimo 521.

ops 240. 383.

opsequito 566.

opsides 256.

optimissimus 493.

optimns 119.

optiuno 372.

optumus 119. 486 f.

oqupatum 29.

Oratia 217.

orator 143.

or&s 406.

Orchivius 287.

orc/iMS 287 f. 289.

Orciv ins 287.

orior 552.

oriturus 649.

oriundus 650.

ornare 264.

onnfs 147. 149. 211.

0/'f?(.9 50.

0)-?o>« 91.

0.9 311. 389. 414.

o.s 413.

osa 294.

o«rt 33.

o.s.S"?<a 435.

ostende 1. sg-. fut. 572.

ostendo 269.

os^iei 869.

o.s-f<7i 644.

oatimn 224.

ore Ab. 411.

ore/ji 409.

ori.s 41. 157. 175. 386.

405. (t. 407 f.

Otho 287. 289.

oHi G. 224.

o///>a 249.

ot'imo 249.

0/0 287.

oj.linc 488.

oze 224.

pfinHtorcH 32.

pdc'iHcor 545.

7>«c^/j? 136. (538.

parunt 548.

I'ricHvinH 146.

paenula 113.

paimento 176.

_prtA;rtri 30. 632.

palari 236.

^a?m 52.

pallidus 226.

palphehra 287 f. 289.

pxindi perf. 595.

2M?ifZo 70. 243.

i^a^i^ro 186. 243. 283.

panis bl. 265.

pannibus 434.

pansa 351 f.

jMusus 638.

panus 227.

panxi 613.

^aor 176.

Faquius 146.

^rtr m. 401. neutr. 413.

parentatid 567.

parenteis G. 407.

parentkim G. pi. 416.

parentum G. pi. 416.

paribis 573.

paricidas 353.

paries 227.

parietis 111.

jp«rio 55. 108.

parire 551.

^MrJs X. sg. 482.

parisuma 119.

pariturus 649.

^rt7*s 165. 406.

j?rt)-si 613.

parfei Ab. 411.

parficeps 389. 399.

partim Ace. 409.

pariio 549.

partus G. v. ^>»a)'« 407.

partus parti c. 638.

jxirum 174.

parvior 491.

parvissinius 491.

parvolus 112.

parvos 174. 490.

passar 76.

passer 156.

pr/.s«i 304.

passuni (r. p], 426.

pasHUH zu j;r//ir/o 638.

pasHus zu piilior 137.

251. ()40. 642.

pastillus bl.

pastus 268. 546. 638.

640.

joafe)- 39. 42. 189. 384.

393. 400. Vok. 410.

patere 70.

paternus 148.

patiarus 536.

pafrii G. 369.

ITaTpiy.ig 366.

pairis 393.

patrum 393.

paucus 46.

paullum 263. 279.

295 f.

pauhim 296.

pauperrimus 487.

^rtfi 607.

^«x 186. 283.

peccare 249.

pecten 402.

^ec^o 546.

^ecit 347. 425.

j;ecHS 348. 435.

j9e(?e Ab. 410.

p)edem 156.

pecZes iS^. pi. 415.

^ecies Ace. pi. 418.

2?e6iis G. 393.

pedisequos 145.

^e(^o 252.

^;e^i 613.

pei?a „SpieCe" 86.

i^ejor 222. 490 f.

pelagum Ace. 377.

pelayus 376 f.

pdeyrinus 299.

pelleis N. pi. 416.

pcllcxi 615.

pe//o 239. 547.

pelluceo 116.

pcllnviae 235.

pcluis 145.

pelvis 145.

penates 125.

pendi poi-l'. 595.

penis 244.

pr;i><a 74. 240. 263.

pensHS 251.

2)cnus 435.

pependi 594.

^^ry^oci 109. 594. ()13.
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pepercifjis 648.

peperi 112. 594.

jjepigi 613.

peposci 591.

pepiigi 591.

pepuli 592, 594.

pequlatnu Ab. sg. 424.

pequnia 29. 197.

percello 244. 547.

percitus 644.

percudi 595.

perculi 595.

perculsi i)erf, 613.

^erc7t?s?fs 110. 641. 645.

percussi 600.

perdoliscere 541. 545.

perduim 587.

j9eres 193.

perenndiis 650.

perfodi 115.

perfodio 121.

perfrigefacit 568.

per^o 147. 522.

j)eria 308.

2)erlegere 282.

perlum 301.

i^er^ift 138. 265.

pernici Gr. sg. 430.

Perpenna 239.

Ferpetuvo 178.

perrexi 601.

perspicuos 145.

^es 384. 393. 398.

jpesnas 240. 263.

pessiciim 253.

pessimus 488. 491.

pessum 136.

petessere 626.

petiei 616.

^c^iii^ 628.

petissere 626.

petitus 646.

petivi 608.

peurna 238.

pexisti 612.

jjeccia 546. 612.

P^e6us 90.

phiissimo 290.

jj/iosi^ 290.

i?i G. sg. 370.

Xyiaclmn 151. 153.

piaculum 152. 153.

pictai 354.

_?9ic^us 544. 638.

pidato 124.

jnemtisimo 245.

p>ientissimus 492.

j^icif^a 306.

pietas 113.

pigerrimus 487.

pigneris G. 395.

pignoris G. 395.

pignosa 386.

i^ij V. 374.

piissimus 492.

P«7e>/<o 26.

pilicrepus 122.

i?27?(m 56. 86. 272 f.

pilumnoe 159. 377.

pinaria 124.

Xnnna 74.

j;i?isi perf. 544.

pinsibant 569.

pinso 544.

pinus 435.

29mxi perf. 544.

jpiper 143.

pirum 78 f.

Pisaurese 306. 415.

j;iso 1. sg. 544.

pistilhim 56.

^is^MS 268. 641.

^iixs 226.

placare 234.

placenda (dos) 650.

planto 540.

platea 138.

plaudere 91.

p)lausi 600.

planstva 92.

Plautios 157. 363.

plehes N. sg. 406.

^Zc&i G. sg. 430.

i^^e&s 257. 397. 406.

plectere 234.

plenus 47.

-i??eo 138.

pleores 485.

j3Zej:>s^ 256. 397.

plerdqiie 102.

-^^ere 540. 630.

-pZeyi 607.

plicatus 647.

plicitus 648.

^Zico 74.

plisima 47. 487.

ploeres 484.

ploirume 47. 88. 159.

378. 487.

plostra 92.

plouruma 88. 487.

j;?ows 485.

2)Z^7i^ perf. 606.

plumbum 234.

pZ?{or 124.

plurimus 487.

plurior- 492.

_pZ?t.s 47. 138. 395. 413.

484. 490.

poblicai 355.

poblicus 286.

pocillum 56.

ptoclimi 153.

pocolom 113. 153. 376.

poculum 113. 153. 235.

544.

j;oe/?rt 123.

poena 89.

Poenus 89.

polcher 80.

pollen 226.

^oZZis N. sg. 402.

Polluces 244.

ptollulus 91.

poZsi 641.

pomeridianus 263.

pomeriuyn 116.

Ponipei 171 f . G. sg.

369. Vok. 373. N.
pi. 378.

Pouqjejcmus 116. 171.

Pompejiis 171.

Poniponi 369.

^o/2-e 265.

ponebdt 569.

ponlt 3. sg. 556.

jjono 211. 545.

Ponpejus 246.

pontifex 109. 120.

loontufex 109. 120.

Popejus 246.

Pojndi Ace. 373.

popina 207.

_2;opZe;r 257. 398.

poplicod 307. 375.

poplicus 285 f.



Wortverzeiclinis. 681

jjojjloe 159. 377,

jjoploni 372.

poposci 516.

pojmloi 160. 372,

populus Y. 373.

porcellus 56.

porcilia 112.

porclus 152.

Porcobera 301.

porculns 112. 151.

pjorfices 301.

j>os 311. 322.

^^o.S'co 68. 274. 516.

jjosedeit 618.

poseivei 606. 616.

Po.s-«7?a 123.

jjositus 211. 644.

posivi 605.

jj06-&e 579 f. 630.

possem 579.

possidere 253,

possiet oil.

pjossim 579.

posfiimus 1. pi. ind.

580.

possivit 292.

pjossuit 292.

jjossiuu 258. 579,

pjossumus 118,

pofsterior neutr, 414,

pOHtilio 153, 262.

2)ostis 227.

postrenius 489,

jjoshiJare 153. 262.

273. 274.

po^tiuiiuH 118. 486,

pOHtuH 148. 644,

posueru'n 311,

//o.s?(t 607 f,

jjOHnvit 178.

poUituH 646.

^vo^' 579.

j/ofcbam 580.

j/otcHH 636,

jjott'ntuni (t. pi. 416.

j)off'ram 579.

potcidtnr 580.

jjoftritii conj, port".

621.

pottrint 3, pi. fut. 580,

potrrit fonj.pcrf. 021.

potaro 579.

potesse 630,

potesset 579.

potest 579.

potestur 580.

potior verb, 552.

i^ofis 41. 166. 579,

potisit oil. old.

potisset 580,

j;ofiti 607,

i>of«s 637f, 646,

poumiUouonb praen.

416.

pocero 123.

^jr'ae 85.

praeheo 131.

piraecipe Ab, 389,

praecipes 399,

praecoquis X, sg. 482,

praeda 131. 544.

praedatum trier 634.

praefiscini 126,

p)rae})dum 131.

jjraeniorsisset 613.

praesens 636.

praescs 399,

praestatus 643.

p)raestavi 613,

praestiyia 299,

praestitus 643,

praetereens 636.

jjraidad 357,

praifectos 157.

jjraitoris X, pi. 416.

Prancatius 301,

precari 68, 273,

jjrehendi porf. 544.

^>reAt'ndol26.201.544,

preimns 501.

preivatod 375.

jjressi 600 f.

prcHSus 647.

prcfor 85.

privipis 246.

7^-icZ^; 304.

primores 484.

prbuHH 239. 501.

jjrinrt'//s 245.

prior o(Jl. noutr. 414,

jjristiiunn 3(Jl,

prifttrinum 302.

priusquam 100.

j/rivfifaHt 321.

privicloes 381,

prwujno 135.

j>ro 190,

prohunto 567,

procerrimae 488.

processnriun 633.

Procobera 301.

procus 68,

prodere 586,

2)rodes{s) 310.

prodidi 593.

prodiiiunt 526 f.

piro-dit 156.

ptrofecto 109.

profligare 553.

progenii Gr, sg. 430.

prognatus 114.

progredimino 566.

pjroliibessit 625.

prohibitum irem 634.

projecitad 522. 567.

proles 130.

promisse 634.

promo 131.

pyrompsi 614,

prope 491,

p>ropietas 299,

propior 491.

propterea 100. 101,

proret 297.

prorsus 271.

p>rosper 165.

p>rosperns 165,

2)rosus 271,

jjrovicias 246.

pjroximior 493.

projimus 488.

prnina 140. 231.

-j;fe 476. Xachtr.
Ptronio ])racnest. 150.

pmber 405.

pubcris 395.

^;w/x'.s 395. 403.

Pn/^/i V. 373.

pniblicus 285 f.

jjuciias 284.

J J II el I(I, 123.

yyy(r//(rs 123,

7;?f<^'/- 123,

puerc 373.

pu(filluH hi. 148,

^>^/Hio- 80. 287. 289.
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jmlhis 263.

2)filhts 233.

imlmentum 76. 263.

pxilmo 147.

2)ulsus 641. 645.

jniltare 645.

jmlver 405.

jmlvimis 227.

i;?(ii;2S 226. 403.

Punicus 89.

imnio 89.

-jmnxi 613.

implicus 286.

^mppa 291.

imppis N. pi. 416.

jnipugi 592.

pnriyne 487.

purpura 26.

p)urus 365.

PrtsiZ/ft 123.

j9?m^?i(s 143. 211. 295.

putefacit 568.

2)utus „rein" 226.

puver 178.

Pyrrhus 284.

<?•

(^oi 463.

g?(« N. sof. f. 464. 531.

pi. n. 468. 531.

quadra- 285.

quadrageni 506.

quadragentls 500.

quadragesimus 503.

quadragies 504.

qiiadraginta 74. 104.

260. 498.

qiiadri- 495.

quadrigeni 499.

quadringenti 499.

quadrini 505.

quadru- 260. 285. 495.

quadrumanes 420.

(j'ltae N. sg'. f. 464.

530 f. pl."f. 467. n.

468. 531.

qiiaejus G. sgf. f. 465.

quaesitiis 646.

qnaesivi 612.

g?.(rtes(s)o295.547.626.

quaesimins 556.

qiiaesti G. sg. 435.

quaestio 646.

quaestor 646.

quaglator 145.

g?(ai D. sg. f. 466.

Ace. pi. n. 468.

gitam 141.

quamde 221.

quanidiu 245.

quande 221.

quantus 461.

qnarranta 232. 498.

Quartas G. 353.

quarte 369.

quartus 71. 501 f.

gitase 164.

gimsi 142. 164.

quater 504.

quaterni 505.

gwa^for 227. 495.

quattuor 70. 176. 203.

227. 415. 495.

gi(e 38. 75. 99. am
Pron. 478. = gi(i

463.

queens 637.

g^iei N. sg. 463. Ab.
466. N. pi. 467.

queique N. sg. 464.

queiquomque 478.

quejus G. sg. f. 465.

gtte^ji 466.

quercus 75. 297.

quernus 264.

queror 210.

qnerquedula 75.

g-ifes N. pi. 467. Ace.
468.

quescat 259.

quescmique N. pi. 467.

quesdam N. pi. 467.

questus 210. 641.

(^Hcfo 144. 259.

queuntis 637.

gtti N. sg. 324. 461 ff.

Ab. 466. N. pi. 467.

gifia 468.

quibus 467.

quicquam 467.

quicqiie 467.

qiiicquid 467.

g?«rZ 38. 466.

quidam 464. 479.

quidem 451.

quidpiam 248.

quiens 637.

qniescun 526.

quilibet 479.

guin 166.

Quinctilis 267.

Quinctius 267.

quhictus 135. 267.

quincu- 495.

quincuplus 505.

qiiindecimdlA4:l . 148.

269. 496.

qumgenteni 506.

quingenti 269. 499.

qiiingesimiis 503.

giawi 134. 264. 505.

Quinita 152.

quinqiiagesimus 503.

quinquagmta 498.

quinque 17. 38. 72.

135. 159. 184. 190.

297. 495.

quinquiens 310.

quinquies 504.

quinti Lok. 369.

gwiwhts 246. 266. 267.

502.

gwii^iX^^) 166.248.321.
476. 479.

quippiam 248, 467.

quique Ab. sg. 466.

gitire 585.

quirquir 474.

gwis 7.41.203. 461ft".

fem. .464.

gim N. pi. 467. DAb.
468.

qmspiam 479.

quisqiiam 479.

quisque US. fem. 464.

quisquiliae 74.

quisquis 474. 478. fem.

464.

giti^ NA. sg. n. 466.

quitus 644.

quium G. pi. 467.

gwms G. sg. 465.

gitit;i 606. 611 f.

quivis 479.

quiviscunque 478.

gtfOfZ 38. 41. 203. 466.
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Quodratiis 71.

quoei 465.

quoi 171. 465 f.

quojei 465. 473.

quojum Gr. pi. 467.

quojus G. sg-. 88. 464 f.

470 ff. adj. 472.

qnomimis 100.

quomodo 100.

qnoniam 221,

quoppiam 467.

quoque 142.

5?<or 82.

Quorta praenest. 71.

502.

quot 166. 461. = guo^^

466.

quoticns 310. 504.

quohunus 487.

5?(0i;is D. sg. 466.

B,
rabamini 587.

rabies G. sg. 430.

i-af//!t.s 222 f.

radix 231.

rr//a 222 f.

rallum 297.

randxis 652.

rapui 609.

rastri pi. 363.

>-«^i(.s- 69. 643.

?-a?(si 601.

rausuriis 601.

reapHd 460.

reccidi 592.

rccipero 112.

recipiac 1. sg. fut. 572.

recipie 1. sg. fut. 572.

rectus 136.

remipero 112.

redartuH 136.

rcdantnifirr 232.

reddiho bli. 586.

rrvWiV/i 111. 593.

rcdditm 643.

rrddo 543.

rtirv:r(j)a 642.

rcdititH 68.

rpfriffui 614 f.

rcfferunt 417.

rcijudiute 268.

regredior 535.

reguit 614.

9-ei G. 131. 138. 430.

D. 430.

re-ic 563.

reilqincs 301.

reliciios 145. 206.

relinqui perf. 544.

reliqui 91.

reliquos 145.

remeisserit 295.

re>Jiex 156. 383. 397.

399.

remigo 111.

Remis 366.

remus 264.

rewi 141. 431.

re?i 402.

renascendus 650.

reperi 593.

reperio 552.

repi^eri 147. 148. 592.

repperiantn{r) 593.

reppuli 592.

repndiare 114.

rer i 69
res 428.429. pi. X. 431.

Ace. 432.^
respondetb 565.

resjwndi 592.

respondidi 593.

restaurarc 46.

?Tsfis X. pi. 416.

Restutus 314.

refel67. 415. Ab.411.
refere 285,

Qrixiaois 366,

retrado 121. 521.

re^rec^o 121. 521.

re^^?<7i 147. 148. 592.

revc.rti perf. 508.

rcj- 43. 383. 397. Vok.
409.

rexi 137. 601.

?Txif 601.

ridibiiiidns 651.

?•/>/< 402.

r/V/ro 233.

r///^^/ 231. 237.

rJro« 174.

?'o//or 414.

roboffcm 38f). 414.

ro&?(r 414.

7-o6i<s ,,rot" 93.

robus ,.Kraftweizen"
414.

rohistns 414.

ro.g«(Z 308. 525.

Romae Lok. 354.

Romanoi D. 160.372.

Romano[m) G. pi. 379.

Romanos X. 363.

ros« 211.

rosaries X. pi. 378.

n(6e;- 41. 179. 364.

rubeve 540.

rubesco 545.

rudivi 608.

^•Hf/o 543.

r»e)'e 644.

7-?«/ms 93. 195.

rug ire 551.

rumentum 237.

rumpi perf. 544.

rumpo 544.

rnmptxis 638.

ruont bob.

rupi perf. 595 f.

7*?n-e 412.

r?(ri 412.

rursns 271.

n«.s 385.

russus 258.

?-usns 271.

9i7f« 644.

rntundus 126.

-riifus 644.

Sabnsfianus 126.

Sabelio 33.

8rt6e?;i 10. 242.

Sabiiii 10.

sabulum 257.

sacena 70.

sacerdos 55. 146. 148.

sacrom 157.

sadiun 11.

sacrrac 85.

wcA/ 45.

saevio 549.

«flATO.s -K). 165. 364.

sa/ <J84. 394. 401.

.sa//< 615.
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salio 55.

salivi 615.

saUitus 648.

sallo 244. 645.

Sallustis 366.

salmus 257.

salsus 295. 645.

saZiu 609. 615.

saluos 145.

salutes 157. 407.

salvon 305.

salvos 145.

Samnis 165.

sancii 615.

sancitus 648.

sancivi 615.

sancte D. 356.

sanctioni Ab. 411.

sanctus 135. 267.

sanguen 396.

sanguis 396. 402. G.
389.

Sanqualis 146.

sa*i^t(s 246. 267.

scmsci 615.

sapientia Ace. 356.

sapiri 554.

sapwi 615.

sapsa 461.

sapid 615.

sarchofago 289.

sarci{v)i 615.

sarcte 266. 640.

sarmentiuii 263.

sarrivi 615.

sartofagus 300.

sarins 640.

sariti 615.

6'«rx^ 615.

,safi?i 244.

satiust 321,

saifitr 364.

Saturnie 374.

.s-afus 69. 643.

saxum 70.

scabellum 56 f.

scafci perf. 599.

scabillum 56 f.

scrt5o 69.

scaZrt 134. 273.

scaltae 266.

sceleris G. sg-. 112.

scelestus 110.

scena „Haue" 70.

sciantis = sciatis 247.

scibas 569.

scibimus 573.

scicidi 591.

sck^i 595.

scindo 253.

scissus 642.

sd^ 559.

sclataris 261.

sclitibus 261.

scloppiis 261.

scobis 69.

scopulus 112.

scorofio 288.

scribaminor 567.

scribento 567.

scribis 2. sg-, 556.

scripit 285.

scripsi 256. 599.

scriptus 249. 640.

scriserimt 257.

scritus 249.

scrofa 213.

smlpsi 270.

sculpfura 266.

sculptus 638.

scultor 266.

scutida 112.

se 307. 441 f.

secure 70.

secatici) 648.

secaturus 649.

secedo 249.

secerno 249.

sectus 639.

secudus 246.

secundus 174. 501. 650.

securim 409.

secutiis 206. 646.

se^ 307. 441 f.

sedecim 269. 496.

sedere 68. 193. 541.

secZes 68.

sec/i perf. 597. 598.

sedulo 113.

sedum 11.

segestrum 299.

segetis G. 121.

segmentum 237.

segnis 77.

69.

,,6-monat-

Segimdae 285.

sei6i 441.

Seispitei D. 408
sei^ 141. 577.

S'eift 222.

seWa 235.

sewieZ 503
semen 43.

semestris
licli" 264.

semestris „lialbmonat'

lich" 314.

semitibus 433.

se»iO? 53. 127. 129.

semjytem 302.

senati G. sg. 422. 435
senato 435.

senatorbus 418.

senatu D. sg\ 423.

senatuis) G. sg. 421
seyiatuei D. sg. 423.

senatuos G. sg. 422.

senescendus 650.

senex 156. 183. 388.

sejii 265. 505.

senior 490.

se>*is G. 388.

Senpronius 246.

se?26'i 600.

sensus 641.

sentemtiam 245.

sententiad 307. 357.

sentina 245.

sent is 257.

seorsum 174
sepelis "2. sg

sepelitus 648.

sepellita 291.

seper 246.

sephulcrum 302.

sepoltura 83.

sejiono 248.

sejjse 476.

sei;i^e>M 190. 209
septendecini 245
septeni 505.

septentriones 245.

sej^fi- 495.

septies 504.

septigentis 499.

septimi Lok. 369.

Septimus 502.

553.

495.

496.
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septingenti 284. 499.

septii- 495.

septnag'inta 498.

septiunns 502.

septuplus 505.

sepnJchrum2Sli.2^9i.
sepulcrum 287.

sepultus 641.

sequendus 651 f.

seqnentum G. pi. 416.

sequere 159.

sequester 434.

sequitur 17. 507.

sequontur 114. 555.

sequor 203.

sequuntur 114.

serins 231.

sermo 396. 402.

sero „saen" 78. 543.

serpsi 256.

sertrix 72.

serwi ,,knupfte" 609.

.<?er?(i j.sate" 615.

serum 128.

servei 378.

servihas 569.

sescenfi 269. 499.

sescentum X. 499.

sese(d) 474.

ses«?<.s 220. 251. 640.

642.

.S>sfi?^*J 269. 502.

Sestum 502.

se/< 87. 92. 166.

Several 354.

severus 176. 365.

.sffi 603 ff.

«e?;jrt 260.

«^x 231. 495.

serngintd 498.

Hesies 504.
8^'./-^^s 269. 502. .

«< 231. = 8Jr 308.

«j/ve 164. 441.

8//;pi 159. 440.

Xi7yn27.159.164.440f.
ffirruH 249.

.S<Vj7m 112.

fiirubi 203.

SiculuH 112.

SUynni Lok. 412.

»Kh 597.

szVZo 543.

sie^ 306. 525.

sie»i 577 f.

sienf 577.

s/es 43. 66. 70. 577.

sie^ 306. 577.

sigillum 56. 148.

signifer 166. 364.

sigjiuDi 135.

sii 611.

Si7ex 127. 299.

si7ic/s G. 127.

-si/ii 615.

S27i5?(a 127. 299.

-silivi 615.

-Si/j(i 615.

silvestro 434.

s^»^ 141.

si»n7?.s 127. 366. 434.

simiUimus 488.

simplex 74. 505.

simplum 234.

simplus 505.

simpulum 234.

simul 127.

simulachrum 289.

simulacrum 299.

stmus 1. jjI. ind. 576.

simjis conj. 577.

sinatus 125.

sinciput 11. 118. 147.

148.

sinem 572.

singnifer 241. 302.

singuli 74. 505.

sinister 149.

sinistimns 486.

sino 545.

8i?i?a 615.

siquidem 142.

siquis 100.

sirim 625.

82« = «i vj« 130. 176.

8J8 = ,«??<j,s 445.

8i><^ 209. 543.

«?7 141. 577.

«j^; Ab. 411.

«ifim 409.

«r//«„Uurst"165.396.
wi^x 2. pi. 66. 70.

577.

«i7j(« „pelogen" 257.

partic. 644. ,,Hin-

welkeii" 257.

s?f?(sf 321.

sJL'e 87.

sk"i 603 ff.

slis 262.

sohris 366.

socerus 364.

societas 113.

socium G. pi. 379.

socius 205.

socors 129.

soc)-a 84.

socr?(S 75. 231. 386.

socruus X. sg. 421.

sofZes 225.

soZ 131. 384. 401.

so/rte D. sg. f. 469.

soldus 147.

so?i G. sg. 469.

so7irt 125.

solidus 147.

solino 521.

solinunt 527.

solitus 638.

solium 193.

sollemnis 226.

sollempnis 240.

solliferreum 226.

solUstimns 486.

soZZo- „ganz" 226.

so/»i ])erf. 508.

so^^9 469.

I

solutus 639.

so/iri inf. 632.

.so/i"i perf. 608.

soZro 80. 145.

somnus 80. 240.

80>m 28.

80?iaturus 649.

sonere 174. 553.

so??.s 635 f.

sonf 575.

8on«.s 174. 231.

80/>o/- 240.

sorhiti 615.

Hardernm 436.

8oror 75. 231. 384. 400.

Horpsi 615.

Horfior 549.

HortiH \. 406.

8o;7/t« 83. 642.
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SOS 461.

soveis 361. 444.

sovom G. pi. 446.

sovos lb. 444.

spallerc 301.

spargo 200.

sparsi 270. 600.

spatiarus 536.

spatula 112.

,s;/;ec« 87.

specterum G. pi. 432.

sp>ecieum G-. pi. 432.

.s^jecio 190. 208.

.s^jecfj/.s 136. 642.

spei G. 138. 430.

speluncha 289.

spepondi 591.

speres pi. 428.

sperno 70. 253. 545.

s^es 428.

spicio 74.

spinier 267.

splendere 260. 319.

spondeo 542.

spopondi 121. 591. 592.

sportulaes X. pi. 358.

sposponderunt 591.

spretus 643.

sprevi 70. 604.

spuma 90.

Spydie 301.

'.S'f = esi^ 321 f.

stahilis 153. 235.

stabulum 153. 195. 235.

•s-fare 39. 69. 209.

.s'fa^ 141.

statnm supin. 643.

statuo 546.

staturus 649.

s^afKS 39. 42. 69. 209.

643.

statutus 638.

.sfe 150. 456.

.s')^e?/rt 233.

stercoris G. 395.

sterno bib.

sternno 545.

.s^e/i 591 ff.

stetimus 593. 619.

stimulare 238.

stimulus 238.

sfircMS 73.

s^ifi 592.

stlataris 261.

stlatta 261.

stlemhus 73.

s«^s 261 f.

s«oc?(S 261. 319.

stloppus 261.

s^o 171. 540.

stratus 54. 643.

stravi 605.

s6-ic/;?(s 544. 638. 642.

stridere 553.

stridi perf. 595.

stridui 614.

strinxi 544.

structus 640. 642.

struxi 599. 603.

stultior N. 404.

suadent 176.

sh6 219. 3061
suhduco 219.

subiJt 628.

sublatuiri 320.

sublimis 434.

sublimus 434.

snhtemen 264.

subtilis 115.

subula 153.

sn6?f§ 418.

sucula 151.

succidiis 291.

succumbo 249.

s??r?or 45. 91. 174.

231.

sifewi 409.

swe^/. 381.

snere Ab. 389.

sueris G. 389.

sw/y^o 230.

sufragium 295.

suggero 249.

s«i G. sg. 440.

suibus 418.

SMis X. 406. G. 396.

407.

sulcus 80.

sifcZ/"i(r 288.

sitZ/j/iitr 287 f. 289.

sulpur 288.

sulpuris 114.

sitwi 1. sg. 575 ff.

sttm = eww 461.

summoveo 237.

summus 237. 486.

sitwio 264. 522.

sztw^i^si 254. 600. 614.

sumptus 245. 641.

sumus bib ff.

Sim 311. 526.

Szt7iii Lok. 370 f.

szm^ 575 ff.

suntod 565. 578.

SMO 1. sg. 225. 546.

SWOWi G. pi. ZU SMOS
446.

suorum G, pi. 443.

sifos 117. 445.

supellectilis G. 388.

supellex 388.

si(^;er N. 364.

superbia 228.

superum G. pi. 380.

sujm'us 149. 364. 483.

SMj^m 147. 149.

suprad 307.

supremus 489.

su regit 614.

suremit 264.

surempsit 264.

s?*r^o 147.

surrexi 601.

surripio 232.

sursumvorsum 271.

sursuorsum 271.

suriqmerit 112.

SMS 44. 386. 405.

suscenseo 269.

suscipio 269.

SHSOvorsum 271.

suspicari 553.

suspicio 268.

suspicio 115.

sustineo 269.

sustoUo 520.

s?;s^?«;i 264. 520.

S'ms^hs 172.

susurrus 516.

sit^ws 225.

switm 157.

svasum 230. 270.

svai-is 176. 229. 230.

420. 481.

svemus perf. 611.

Si^esco 230. 545.
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T.

tabelai X. pi. 358.

facitus 638.

tactus 136.

faenis D. Ab. pi. 361.

taeter 232.

tagani 561.

tag it 518.

talentum 97. 109. G.
pi. 379.

^rt//i 461.

tamen 156.

frt/i 305.

tanpister 301.

tantus 461.

tarans 152.

tarpessita 301.

Taurasia Ace. 356.

taurufi 46.

-/e 476.

fe 307. 441 f.

techina 153. 241.

fecf?ts 136.

Tecumcssa 154. 237.

fe^? 307. 441 f.

tegimentum 119.

tegmen 148.

fe^o 67. 208.

tegiduui 68.

tefjiimentiim 119.

i^('/)/7>e/-i 395. 412.

tentperbit 561.

tempefitan 385.

tenipestatehus 78. 418.

ternplum 74.

temporiH (t. 114. 210.

395.

tempfare 267.

tenipHS 385.

^e/*>/i perf. 595.

^e>K?o 192. 547.

tenehrae 103.

feiiHUH 647.

tentare 267,

tciltllH zu ^p/jJo 51.

647. zu fe»fO 638.

^enui perf. 613.

tenniH 53. 192.

tenuia 144.

^er'55. 79. 301i.

^er- 494 f.

terans 152.

Terehonio 152.

fe>-cZj)-a 109.

Terensus 223.

Terentio X. sg. 305.

^er;ii 505.

ferr 309. 504.

^erra 68.

terrai 355.

terras Gr. 353.

terrtincius 309.

tertius 501.

feriei 615.

Tesi/o;i 250.

testamentum 79.

^esf/.9 79. 268.

tesqua 226.

fefe 474.

fef«\/i 111. 591. 594.

^e^nii 613.

tetrus 365.

fe^«<7i 594. 595.

Teucrus 364.

fexi zu fe^o 137. 601.

zu ff'xo 614.

fexiti 609.

thensaurus 256.

^i6e 441.

^ifei 127. 440 f.

tibicen 156.

tigillum bl.

tilia 121 f. 249.

tingiio 72.

tinnit 559.

tintUlnare 204.

fjs G. sg. 440.

/t.s = f?(/.s 446.

tisana 249.

fo/»<.s 213.

for/r< 58. 67.

fo7es 262.

^o//o 547.

rolomai^Ji 249.

tonere 553.

tongere SO.

fonofru 126.

tonmiH 2bh. 641.

topper 461.

tortncntuni 263.

torqneo 226.

^o/rro 171. 253. 542.

^or«i 270. 600.

fO)-f«s 266. 640.

torvos 204.

^orjc^ 600.

^os^its 268. 639. 641.

foi^ 166. 461.

^ofi G. sg. 473.

totiens 504.

fofo D. sg. 469.

foff?(S 291.

^o^us 469.

tov(am) 444.

frrt&es X. sg. 406.

^mZ>.s 190.

tractus 640.

traduco 269.

fiY/^u/rt 200. 239.

frrt/io 216.

trajectus 259.

tralucidus 262.

tram a 238 f.

trameo 264.

fiYr^o 265.

transbitere 279.

transgredi 279.

transtillum 56.

traversus 260.

frrfxi 602.

fre&iZ;os 78. 426.

treceni 506.

trecenteni 506.

trecenti 499.

tredecim 252. 496.

freis 494.

tremonti 526.

trepondo 499.

f>T.s- 130. 171.192.494.
fri- 494 f.

tribunes 363.

triceni 506.

tricesies 504.

tricesimus 503.

tricessis 506.

trirhilinis 289.

tricies 504.

triduum 117.

frienfrt 286. 497. 498.

triqesimuH 503.

triijinta 74. 104. 382.

419. 498.

tringinta 302.

^r<//i .')05.

^•io 605.
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tripiidium 114.

triresmos 264,

triumplms 287,

Illvire N. pi. 378.

trivi 605,

troja 222,

Trojugena 113,

tronitru 302.

trutina 96.

fit 44. 439.

f?t&cr 232.

tiiemdarum 245.

fwi G. sg-. 440.

-tuitus 648.

tulam 561.

fttH 519. 595.

tuitus Nachtr.

htm 461.

tumeo 232.

tumulto Ab. 435.

h(Wf?o 544.

tunsus 638.

f?^om G, pi. 446.

fitos 117. 444.

tuquidem 142.

turhassitur 626.

turdus 269.

turma 263.

turreis Ace. pi. 419.

ifitrri Ab. sg. 307.

ifits 26.

Tuscolana D. 355.

Tuscus 268.

tussim 409.

fitssis 136.

fi^sus 638.

#wfe 476.^
tutemet 476.

tutimet 476.

f?(^o 1. s^. 508.

tutrusit 612,

fn^wc^i 159. 590.

-/it^MS .648.

77.

ttZ)e 164.

n&er 387. 482.

^t&i 164. 195. 203.

ullae D. sg. f. 469.

iilli G. sg. 469.

ullus 295 f. 468 f.

it^na 147. 180. 239.

ulterior 492.

ultimus 486.

i^ifra 458.

7«m(s 266. 640.

mnhiUcus 80. 183. 191.

umbo 80.

umerus 80. 254. 365.

\mctus 135. 205.

uncus 69. 79.

'?M2f?« 243.

undecies 504.

undecim 156. 496.

undeni 505.

undevices ir,lus 503.

undeviginti 496.

undiquc 102.

ungere 206 f.

n7?^He7^ 79. 184. 204.

413.

unguis 79.

•jmi G. sg. 468.

unius G. 139.

?«M7«s 45. 468. 493.

'?;??xi 205.

upilio 123.

urhani G. 368.

itr&e Ace. 409.

I ?(r&s 397.

urgeo 173,

itr?^a 264. 266.

-iiro 46.

i*rsws 81. 208. 270.

-ifssi 600. 603.

-jtssifs 640.

itsfjfs 641. 644.

usu D. sg. 423.

usura 88.

im«s 251. 640,

utar 562,

utarus 536,

-jt/^er pron. 469.

-jtif^r = uterus 364.

it^ergree 469 f. 478.

iifier 88.

utique 102.

-it^ifo 566.

utrdque 102.

utrique G. sg. 469.

^ffris 232.

utriumque G. pi. 469 f,

utrumque 245. G. pi.

469.

utunto 566.

wr« 140. 178. 204.

uvidus 140.

F.

vacatio 82.

vacillare 82.

vacivos 82.

vacnos 82.

?;«/(?)' 213.

vaWe 149. 244.

Valentines 354.

TV«?eriN.sg.366.G.103.

375. Vok. 103. 375.

Fa^eriaes 354.

Valeriai 354.

va?ia 308.

validus 149.

vallesit 627.

vannus 362.

vapor 228.

-yor^^os 404.

variego 111.

Tmro 290.

varus 52.

vas ,.Burge" 384. 398.

ras ;,GefaC" 386. 414.

rasa 435.

vasorum 435.

^'assa 386.

vasum sg. 435.

rafes 406.

-yaiis X. 406.

vatum G. j)l. 416.

-t'<3 99.

t'ert 78.

t'eci 90.

veclus 235.

vectigal IST. sg. m. 406.

vectigale Ab. 411.

vectigaliorum 435.

i'ec^?fs 137. 250. 640.

642.

Yediantiabus 360.

vegetus 121.

vehiclum 151 f. 153.

vehiculum 152 f. 235.

^;c/io 199. 216.

veiginti 497.

-yeis 582.

Feifitris i*^. pi. 378.

veZ 581.
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velet 33. 525.

velim 582.

velle 253. 580 ff. 630
vellein 582.

vein perf. 597.

vellint 582.

veZ/o 547.

vellns 74.

velum 262.

ye^Mf 581.

vendo 314.

i?e?ie 286.

veneire 549.

ye>je/*es 157.

yene)*?<.s G. 407.

ye/ii perf. 598. '

venia 128.

ve/iio 7. 128. 204. 221.

549. 553.

veniri 508. 631.

yenos 403.

ventus 138.

V^e«'(« 403.

verherit 561.

verhum 195. G. pi. 379.

verecimniiH 247.

vermina 263.

verna 351.

yer>ir/ee^ 365.

verves 253.

rerri yjerf. 597.

verro 82.

verHiH Ab. pi. zu versus

Subst. 435.

versoruni (j. pi. zu

versus Subst. 435.

versus zu ve/TO 645.

versus zu t'e/*/o 82,

220. 251. 272. 295.

640.

versus Prap. IfX).

vertex 82.

ijcrfi porf. 595.

Vertukieis X, pi. 378.

veruintutiien 245.

?;e«/^rt 301.

VPHper lof). 3f)4. \'. 373.

vessirn 255.

vestrr 82. 445.

oestiffiinii 222.

restr I (i. 443.

vestruni (». pi. 443. 446.

Honimer, Lat. Laut-

yesHrnt,s 146.

ye.st'i^.s' 146.

feftT 405.

veterrimus 487.

veteranu 306.

ve^ 82.

yef/'C 247.

ve^its X. sg. m. 403 f

.

neutr. 413.

vetustiis 404.

yexi 137. 257. 599.

601 f.

vi D. 408.

vms Ct. 353.

{vi)asieis 212.

viceni 506.

yjcfs = vicies 504.

vicesiinus 503.

vicesma 503.

vicessis 506.

tjjci 5951
vicies 504.

'y^cIf 618.

viclus 235.

Victorie 1). 356.

victricia X. pi, n. 483.

victrix 482.

victus 640.

vic«s 90.

vwZeu 102. 162. 244.

viderc 173. 540.

videritis 623.

r<VZ« 90. 173. 596 f.

vidisti 616.

i'iV??<a 41. 117. 195.

vi(/c)ii 506.

vigenti 497.

vifjesies 504.

VKjesinivs 503.

fi<y// 127.

fivin/i 74. 104. 126.
"497.

vilicus 296.

ri//^/ 263. 295 f.

villntn 234.

tv//»f8 74.

/•/Mro 201.

ritii/iufi 302.

1-///V/ 497.

rinuiii 91.

ciolfirit's S. pi. 37H.

violasit 627.

u, Formenli'lnfi,

violatod iiiiper, 565,

fir 78. 364.

ri/ro 31.

firei 159, 378,

vim- 389. 416.

vir^o 385. 396. 402.

firo Ace. sg-. 372.

virthus 289.

virtutei D. 408.

vints 43. 376 f.

vis „Gewalt" 386. 405.
G. 407. X. pi. 416.
Ace. pi. 418.

vis 2. sg. 90. 520. 582.
visi perf. 597.

visit = vixit 257.
vis{s)o 547. 626,

visus 137. 642.

vita 176.

Vitoria praenest, 250.
Yitoriae 250.

Yitorius 250.

vitulus 74.

yjiwries X". pi. 378.
vius 175.

vivebo 572.

vivixit 612.

vivont 157. 555.

vivos 43. 204,

vivunt 157. 175.

viviis 175,

i"ia:i 599,

vixillo 126.

vixT^ 618,

ro6eis 443 f.

vo/ns 443 f,

vocare 69. 173.

vocatio 82.

vocivos 82.

vocuam 82.

vois 90, 582,

volam conj. 582. ful.

582.

volelxnn 582.

volens 636.

Volgani 32,

volfjum Ace. 377,

voif/us 81, 376 f.

volinius 581.

ro/i.<* 2. sg. iud. 582.

uo/i^ 3. sg, conj, 582.

volueratus 637.

44
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volnus 81. 149. 239.

volo 581.

volpis N. 406,

volsi perf, 613.

volsus 645.

volt 580.

Voltejos 363.

voltis 580.

volucrum Gr. pi. 416.

voZiti perf; zu «;oZvo

608.

roliii zu voilo 609.

volumus 118. 556. 581.

voluntas 114. 636.

i'ohto 145.

volutus 639.

volvendns 650. 651 f.

iJoZvi perf. 608.

voZvo 76. 80. 81. 145.

vomer 405.

vomica 81.

vomis N. 403.

vomo 76. 128. 183.

vo^jfe 268.

voraqinis G. 153. 241.

276. 394.

vorax 153 f.

yorro 82.

vorsus 82. •

vortex 82.

DOS 442 f.

yosfer 82. 445.

vostriim G. pi. 446.

vo^o 82.

Voturios 363.

voyeo 205.

vox 69. 173. 383. 397.

398.

Vulchanns 289.

vwZ^us 81. 173.

vulnus 81.

yifisi perf. 613.

vulsus 645.

?;i(i?^ 580.

vultis 580.

v^/r 79.

vyrga 79.

y?/r^o 79.

X.
xancto 257.

xantissimo 257.

Z.

zamia 11.

Zanuario 172,

Zodoriis 224.
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Nachtrage und Berichtigungen.

Seite Zeile

18 8

28 12fiF.

30

143

146

10 Y. 11. 1

1.

40 4 T. u.

43 6

66 16

77 17

80 15 V. u.

112 9

117 8

119 11 f.

135 7u.27

6ff.

lift".

171 Anm. 2 V. u

204 3

221 19

1.: AuDere,
Zu den Gutturalzeichen siehe jetzt aucli

T h u r n e y s e n , Rh. M. 56, 164 f

.

die wahrscheinlich iiberhaupt etruskischen

Ursprungs ist,

'*ekno8.

se-jn.

s t u f e.

s I n c ipnt axis . . .

*<y u oog.

vor.

/ a V 0.

1. : contu hema lis.

Fiir dialektisch halt die Vokallange audi

neuerdings Buck, Classical Review XV,
311 ff.

Darf man annehnien, daC Vokalver-
kiirzung unmittelbar vor deni

Hochton eintrat, wenn dieser auf ge

-

schlossener Silbe ruhte? Dann
waren molestuH und acerbus lautge-
setzliche Kiirzungen, eine Annalime,

die fur das Verhaltnis beider Worter

zu inoleH und deer sichcrlich don moisten

Ansi)ruch auf Wahrschciidichkcit hat.

Zur Synkope vgl. jotzt die fleiCigen Zu-

sanimenstoliungen von G. C i a r d i
-

Dupro HB 26. 188 ff.

'*aen us.

V (' n
<f V.

I'jirt. praof. pass.

44*

1.
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Seite Zeile

237 11 V. u. 1.: „Zitze".

248 2 V. u, 1.: abg. smcJia.
245 5 V. u. 1.: anceps, spr. cwcej)S, aus *ani-c- {^'am,hi-

capot-s).

255 18 1.: offizielle.

268 5 1. : • anceps aus *« m hi -capot-s.

283 15 V. u. 1.: tJbergang.
295 1 \.: omitto.

330 a 12 V. u. 1.: liji:

330 a 4 V. u. 1.: e/l.

330b 4 u, 5 schiebe dazwischen ein: Diphthong e.

330b 11 setze -qu- in Klammern.
335a 13 1.: gu.

353 15 fiige hinzu : Graezisierend sicher das spatere

^ AGRIPPAS GIL III 14, Z. 19.

358 3 V. u, fF. Vielleicht ist -aes neben -ae im N. pi. auf-

gekommen, weil im G. sg. beide Formen
existierten (§ 192).

373 14 u. 13 V. u. 1.: regelrecht,

395 8 V. u. 1.: Analogie der m. f.-Formen.

404 Anm. 1 v. ii. 1.: zu.

421 14 ff. Spatlat. Messung -us im G. sg. nach § 84, 8.

435 10 fuge liinzu: MESORVM GIL X 623 etc.,

G. pi. zu mensis, wohl aus menserum

(§ 228, 2) mit Verallgemeinerung des

hiiufigeren -drum der 2. Dekl. umgestaltet

(EinfluC von annorum).

452 1 V. u. 1. : hervorhebend.
454 3 V, u. 1.: das sich in der Orthographie . . .

476 11 ff. Stowasser, Zeitschr. f. d. osterr. Gymn.

52, 502 f. deutet -pte als synkopiert aus

-pote. Sicher ist auch diese Erklarung

keineswegs.

479 14 \.: quivls.

487 12 V. u. 1. : pigerrimus ohne *.

519 6 V. u. fiige hinzu; Ausgleich solcher Unregelmafiig-

keiten z. B. in spatlat. offerta = oblata

CGL IV 263 nach {of)fero.

oil 9 V. u. streiche „Im" bis „Wurzel" ; dafiir: Durch-

fiihrung des -d- im Part. perf. pass.

perculsus aus '^perceld-tos p. 645.



Seite Zeile

552 10 ff.

565 6 V.

568 3ff.

Xaehtriige unci Bericlitiguugen. 698

Dieselbe Erkliirung- der kurzen io-Verba

giebt jetzt audi Skutsch, ALL 12, 210 ff".

u. ].: -ntd{(l).

Skutsch, Zeitschr. f. d. osterr. Gymn.

52, 195 fF. erklart das Iiuperfekt fiir eine

Zusammenriickung des Part, praes. act.

mit -bam. *-fam^ also caleham = ^ccdens-fdm

etc.; das ist schon deswegen unwahr-

scheinlich, weil man bei Ire dann zuni

mindesten nocli Spuren eines *iebam =
'^iens-fam antreffen miiCte ; es giebt aber

nur ibam. Ygl. audi Sounenburg,
IF. XII, Heft 3. 4.

568 6 V. u. fiige liinzu: ferve bene facito Cato RR
157, 9.

u. nach ..moglich" Doppelpunkt.

1. : si-r-im.

u. ].: '^'sei-vai.

3 V. u. 1. : point ohne *.

u. 1. : iiber sTrim vgl. § 376.

u. fuge hinzu : feriii fiir tuU zum Praes. fero

ueugebildet.

625 8v. ii.ff. Uber Skutscli's Deutung der ss-Formen

(Zeitschr. f. d. osterr. Gymu. 52, 197), wo-

nach z. B. averruncassit = averruncans

sit sein soil , ist eine Diskussion ausge-

schlossen, solango nicht eine niihere Be-

griindung gegeben wird. Ich halte diese

Erklarung einstweilen fiir hochst unwahr-

scheinlich.

647 9 fiige liinzu: Spat fnlfus fiir {sub)lafu8 CGL
V 484 nach Porf. tidi.

51^2 1 V

604 13

605 12 V

607 3 V

610 15 V

614 9 V



^ef4)i(^te bev ncncvcn P^ilofop^ie
t)on §11110 Jtfdjn-*

Qubifdum^au^gabe in neun S5dnben.

I. ^Bonb : Descartes' Cebeiv VOevte unb Ce^re. 4. neu bearbeitete Stuflage. gr. 8o.

ge^eftet 93^ 11,-, fein aalbfran^bonb 9JZ. 13.—.

II. SBanb: 6pino3a5 Ceben, XOcvtc unb Ce^re. 4. neu bearbeitete 5(u[(age. qx.S^.

ge^eftet 93?. 14.—, fein ^albfran^banb W. 16.—.
III. S3anb: Ceibnis' Ceben, Watc unb Cebre. 4. 51u[Iage. ^n 58orbereitung.
IV. 33anb: Jntmanuel Ikant unb feine Ce^re. 1. Seit. gntfteT)ung unb ®runb=

legung ber hitiicben ^^i(o[obie. 4. neu bearbeitete ^luftage. gr. 8*^.

gefieftet W. 16.—, fein ^olbfrangbanb 9}L 18.—.

V. 33anb: Jmmanuel ^ant unb feine Cet)re. 2. ^eil. ^a§ $8ernunftft)ftem

auf ber ®runb(age ber $8ernunft!riti!. 4. neu bearbeitete ^luflage.

gr. 8^ gefieftet W. 16.— fein ^albfran^banb m. 18.—.
VI. ^anb: S^ic|)tee £eben, IDerte unb Ce^re. 3. burd)geie:^ene ^2(uftage. gr. 8^.

gef^eftet m. 18.—, fein Salbfran^baub m. 20.—.
VII. 33anb: Spellings Ceben^ IPerfe unb Cebve. 2. burdt)gefel)ene unb berme^rte

5(ufrnge. gu. S^. geljcftet Wi. 22.-, fein ^albfran^banb 9)Z. 24.—.
VIII. S3anb : Ibegels Ceben, iDerte unb £et;re. gr. 8<^. ^n j^mei Xeiten. 9Jtit bent

$8ilbe be§ ^erfafferS in ^eUograt)iire. ge^eftet 30 W., xtoet ^albham-
bcinbe 34 m.

IX. 93onb : 64)openbaueP6 Ceben, IDerte unb Ce^re. 2. neu bearbeitete unb t>er=

me^rte^tufiage. gr.8o. ge^eftet9)t. 14.—, fein ^albfranjbanb W. 16.—.

^n ber „'3)eutfd)en 9let)ue" fd}reibt %i). 28iebemann in feinen „(Secb§c^n

^aj^re in ber SBertftatt Seo|3olb t>on 3?ante§": „Kante fud)te nac^ anber=

ireitiger unb onber§ gearbeiteter 93ele]^rung. ^n ^e^ier)ung auf bie ©efd)id)te
ber neuern ^§iIofo)3!^ie jog er alien anberen bei lueitem ha§: 38ert t)Dn
ji^uno cSifd^er bor, bem er ©eifteSreic^tum unb fongeniate O^eprobuftion ber t)er=

fd^iebenen 6i}fteme nad)ritt)mte."

„. . . . 3Sa§ ^uno ^ifd)er§ ©djuiften unb SSortrcige fo intereffant madjt, ba§

ift ha§> n)at)rf)aft bramatifd)e Seben, lueld^e^ beibe burd)bringt, bie innere ^yrifdje unb
geiftige glaftijitcit, U)eld)e beibe au^geidinet. . . . S)a§ 2Bert get;brt ni^t nur in bie

^ibliot^e! be§ 5-ad)manne§, fonbern ift baju berufen, al§ eined ber beften ^ilbung§s

mittel alien benen ju bienen, bie ben I}iid)ften 5Iufgaben unb ibealen i^t^tereffen ber

gangen 9J?enfd)^eit il}re 9Iufmertfamfeit ju luibnien imftanbe finb.'' ((5)egenU)art.)

„. . . . ^ifd)er§ (£igentiimUd)feit befte^t in einer fonft faft nirgenbS erreid)ten

^'unft, eine frembe ©ebanfeniuelt tion il}reni eigenen 9J?itteIpunft au§ gu erieben

unb ben !^efer in ber benfbar burd)fid)tigften unb einbrin_gtict)ften g'O^n^ erieben §u

laffen. . . . ^uno ^ifdjer ftel)t nie al§ iiberlegener, tierbeffernber 8d)ulmeifter Winter

ben bargeftellten ^^ilofoplien. 3)iefer ®efd)id)t§fd)reiber Idfet nic^t feine ^^ilofop^en
leben, fonbern fie reben felbft. ©ie tragen i^re eigenen ©ebanfen oor, nur freier,

natiirlid)er, in einer lebljafteren, burd]fid)tigeteu (S|3rad)e, oI§ unr fie in i^ren eigenen

2Ber!en finben, unb tueit fefter, al§ in il)ren eigenen SBerfen ^aben fie ben ^ielpunft

i^rer (iieban!en Dor 3(ugen. 5Iber biefe ©ebanfen finb bennod) niemal§ t)erdnbert,

niemal§ nerfdiont unb niemal§ nevbilbet. Sie finb ha§i in ber g-orm gereinigte, int

©exalte ybUig getreue 9?ad)bilb be§ Driginalbenfer^. ®{efe ^unft ber ®arftellung

ift ebenfo neu al§ notiuenbig. . . . 28al)rlid), ircr bie ©ntiDidlung be§ tI)eoretifd)en

®eifte§ uon 2^e§carte§' bi§ gu ^ant§ groBen 9?ad)foIgeru gum Cbjeft gu ntad}en

imftanbe mar, ber I) at ein
f djbpferif d)e§ 2Ber! DoIIbradit. . .

.''

(^reufeifd)e ^aljrbiic^er.)



finb erfcf)ienen bon

(^0Ct6e-5cfiriftcn. ©rfte atei^e. (@0e!^e§ Sv^:^igcnie. 2ie einaruuglariett beg ©oef^e-
fcben Jauft. @oetIie§ 2affo.) 8o. ge'^eftet m. 8.—, feiit ^albleber geb. SK. 10.—.

SaraiK' fiiii) einjeJn ^u l^abeu:

(frodOes 3p6iflettte. 3. Stuflage. So.- getieftet SDi. 1.20.

tie (irRfarunflSttrUtt ftes 0oet9er<8en 3tau/l. 8o. gefjeftet 9JJ. 1.80.

6oetf)es S:a(To.^ 3. Sluflage. 8o. feiii Sici). geb. 9J?. 6.—.

^OCt^C-^d^ttftett. 3raeite 9tei^e. (©oetl^eg Sojtetteii!rans. ©oetl^e unb Aeibel&evg.
®cettie^ gauft 1. «anb.) 80. ge^eftet 3R. 7.-, fein ^jalbleber geb. 9JJ. 9.—

^otiftts SonetUnhvani. 8o. ge^eftet 9Ji. 2.—.

toct^e unU J&eil>rf6crg. 2. 5tuflage. 8<». ge^cftet W. l.—

.

oei^es S^aufl.^ i. 58anb. 4. 2lufl. 8o. get)eftet 9J?. 4.-, rein Seintoaubbanb 9K. 5.—.

|»<^lffcr-^(^rtften. ©rfte Stei'^e. (Scf)iUer§ gugenb- unb SEaiiberja'^re in Selb[tbefenut=
mn'en. SAiUer aU ^oniifer.) 8o. ge^eftet W. 6.—, fcin .'oalbteber geb. Wl. 8.—.

5)araH# finb eiujein ju baben:
^tiTer$ Jttgrn^- un5 ^anberia^re in Selbftbefenntniffen. 2. nen bearbeitete unb ber-

mebcte 9tuilage t?cii „ScbiUer5 3clbftbetenntni)ien". 8o. ge'^eflet 9L!i. 4.—, fein firob.

geb. 9K. 5.—.

$<9i(rer flfs ^omifter. 2. nen bearbeitete unb berme^cte 9luflage. 8^. ge^eftet Tl. 2.—.

^^iffcr-^C^riftcn. ^rceitc JRcibe. (Sc^iUer aU Wlc]op\). l. u. 2. Sucf?.) 8o. gel^eftet

m G.-, 'cin s^albleber geb. 2J?. 8. -.

Xavau>3 jinfc einjeln 311 haben:
^(^iCTer flfs '^^itohp^. 2. nen beflrbeitefe unb berme'^rte Stuffage. ^u swei 93itd^ern,

€r|tf5 fiud). Bie ^Kgenbjeit 1"79—1739. 8". get^eftet Tl. 2.50.

3roeitfs Budj. Bie nhnbrtnirdjc 3rit. 1789-1796. 8". gefieftet W. 3.50.

5yeibe leile fein I'lub. geb. 5J?. 7.r)0.

S6afifri»eflres ^^oraftteretttwiiftfttng fUt^arUs III. 2. Slu^gabe. 80. gel^eftet SD^. 2.—.

^fcine f»(ftriff«t. ©rfte 9xeibe. (Ueber bie menfd^Iicbe O^fei^eit. Ueber ben SaSi^.

Sbafeipeave unb bie 9Jacou^3!KiitI}en. Sritifcfje Streifsiige miber bie Untvitif.) 80. ge-

^eftet 9«. 8.—, fein ^alblebec geb. M. 10.—.
i:arau^ finb einjjeln ju Ijaben:

acfter hie mtnf<^ti<f^e ^vei^tit. 2. ^>tnflage. 8". ge^eftet 5D?. 1.20.

StfBrr l>en "gSift. 2. ^ituflage. 80. ge^eftet m. 3.—, fein Smb. geb. SU?. 4.—.
^tfahefpeare nnl> 6ie ^acon*^nt6en. 8^^. gel^eftet 9)?. 1.60.

Arltif($e ^trdfjBflC xoiitt l>ie tinftritift. 8". gc^eftet m. 3.20.

^fcinc ^(firiftcn. -^TOeite jRcibe. (SbafefpeareB ^amlet. 2)a§ 5Ber]^aItni§ gttjifc^en

©iOcn unb iycrftanb im SKenfcben. Xec i^t^ilcfo^ib beg ^eifimi§mu§. (iJroB'^erjogin

Sopbie ben Sadjfen.) 8^ gebeftet 3Ji. 8.—, fein ^alblebec geb. 9J?. 10.—.

Xarait^ finb eini^cln ,^u baben:
^^oRefpearrs iiamfet. «". gebeftet UK. .5.—, -fein i'lcb. geb. 9J?. 6.-.

J)a5 "g^er^dnnis jwifjfien "aStlTen unb "^cr^nb iw iO;enfd|<n. 2. ^Jluffage. S". gebeftet

m 1.—.

pfr 1?6irofo|>0 l>fs yefflmismus. t£in C^aiatterptoblem. 8'^. getjeftet 9JI. 1.20.

Aro^$fr$oflin SoiJ^tc von Sa^ftn, ftcniglicfce <18nti3etfin ber ijaebciianbe. 80. gebeftet

m. 1.20.

^feine ^^x'liUw, Xntte ^Keibe.

(^ro^^rrjofl Aart Attxanbtt von ^atAfrn. H". gebeftet W. 1.50.

1. finfcitttw^ in 6ir ^ef^it^te Ocr nruern 'SfQirofoifQir. 4. ^uflage. gv. 8^. gebeftet

W. 4.— , fcin i/irb. gob. W. 5.— . Sonbciabbincf aii5 ber lyefdjidjte ber neuern
IM'ilctcrbio.

t. Aritift drr Jtanttfc^fn yflifofopOif. 2. Vliiflagc. gr «'. gehoftet IW. ;!.—

.

3. !>{( 9un6rrtidOrifl( (SrOddjtnisfrirr Orr itantifd^rn itrttift 5rr rriiien '^rrnunft.
^oDann <ft9ttrirft Iric^trs 4,tbtn unO '<^r9rr. Spino}a$ ^fSrn unb (SQarallter.

•J. ;>liiflage. gr. h". gebeftet yJi. 2.4U.

pie :&<^i(fiforc dcr ^nivcrfitrit iifibcfDcrfl. ,>ftrcbe sur funftjnnbertjSbcigen
^iibelreitn ber ^Hnrnd^t 4iarl-:^'Vti^(t)i(l)iiU' )n .veibelberg. Tritte Vlussgabe. gr. 8«.

gcl'ofn't W. 'J. , fi'Di I'R'b. geb. 'JJi. 3.—.

'J&xietwedSfUt ywU^en (^oct^c unb Ji» i<}oH[Ui{\, ^lucitc ?iuogrtbc. gr. so.

Qcljeftet m. 3.- ,

t



datl Winiet's Uniocrfttatsbud^liaitMuitg in ^cibelbev^.

Lord Byron.
Sein Leben, seine Werke, sein Einfluss auf die

deutsche Litteratur

von Richard Ackermann.
einem Titelbilde. gr. 8*^. geh. 2 M., fein Leinwandband 3 M.

Der Band verdient weiteste Verbieitung als Hiilfsraittel fiir die Einfuhruiig
in Byrons Schriften. Der Verfasser wendet sich damit nach seinen eigenen Worten
an das gebildete deutsche Publilium und vorziiglich an die studierende Jugend.
... In kurzen Ziigen weist der Verfasser stets auf alles bin, was die einzelnen
Werke beeinfliisst bat oder deren Verstandnis erleicbtert. Von kritischen Er-
orterungen halt er sich fern und bescbrankt sich auf knappe Urteile, die von Liebe
und Kenntnis bestimmt sind, was aber scbarfere Worte an raanchen Stellen nicht
ausscbliesst. . . . fO/Za v. Leixner in der Tdglichen Riuidschau.J

Dorlefungen iiber Pf^^jotogie
gcl^altcii im ^oycr bes (Sro§l|. £7oftl]eaters itt Karlsrul^e

con f^ofrat Dr. Ittax DreSSUr, (5ro|5l|er309lid?cit ^ofar3t.

gr. S**. geliBftet 3 M^> 00 $)fg., in fciii ^eiuroanibanb 4 ;ft!lk. 50 ^f%.

„3m be[teii ©iuue be§ S[8ortc§ :).'»opulai-, t». t>. ciiifac^, f(ar, iiberseugeiib, cl;iie je

trit)ioI ju tt»erbeit, :^oI)e ®cbanteu ijorjutrageii, ebclftcu 9}?etaU in bie gaiigbare TOihije um=
.^iirranbelit, fobag es gum ©emeingut ber lueitefteii i^ceife tcirb, cl)iie Xia^i bie Srl;iabeii:^eit

feine§ 2Befcii§ je geic^mcilert irerbe, ba^o ift itjiu in bieien 3^ortrageu getnngeit, uiib irir

tjoffen, boB fie, mie fie e§ tievbiciicit, itjreu iiBeg in bie loeitefteu S'reife ber ®e»
bilbeteii unferes iBoIfe^ finben inerben." {S^axHxxif^n .^tflO

ttlerden und iUlfe$en des o«o .»« Z vm^m,
btstoriscben Dramas ^ i&^sr / ss z %:

jDa§ 2Serf be!)anbcU 1>a^ T}iftorifc^e 3)rama Horn geic^ic^tlid&eu, tbeoretifd^eu uiib

t)raftifd^eu Stanbpunft auv. tSy tierbient befoiiberc-j ^iilereffe, lueil bee iSerfaffer auf biefent

©ebiet jelbft erfolgreirf) t^atig ift iiiib bie S3iil)!ie teniit Sa^j ftJiid) ift fiir jeben tt)id)tig,

ber e§ mit ber lebenbigeii 2)rnmatif evnft uimmt, ber ©elei^rte inie be.r (£c^au|:pie[cr, ber
3)ic^ter tvn ber ^vitifer luirb ?liiregiuig uiib neuc ®efid)teVim!te bariu finben.

Kunst Religion und Kultur

von Henry Tliode.
4.-6. Tausend.

^^^0=^^^ gr. 80. geheftet 60 Pf. g^sN^^3
Der Verfasser bat in dieser Rede kurz das Ziel seiner Tbatigkeit aufge-

zeichnet. Er schildert die Einwirkung der Kunst auf Religion und Kultur, die
Notwendigkeit eines neuen cbristlichen Idealismus ira deutscben Volk gegeniiber
den Hcbaden unserer pessimistischeu Philosopbie und wie die Kunst an der Ver-
wirklichung dieses Ideals raithelfen kann.

'immw.Bm^i
Lippert 8c Co, (G. Patz'sche Buchdr.), Nnumburg; a. S.



Carl Winter's Universitatsbuchfiandlung in Heidelberg.

Sprachwisseflschaftliches.

Kuno Fischers Werke.

Ausgegeben Anfang 1903.



Sammliing germanischer Elementarbiicher
herausgegeben von Wilhelm Streitberg.

. . . Wir freuen uns, da6 die padagogische Seite in dieser ganzen
Sammlung zum Worte gekommen ist. Sie ist in der Tat vorziiglich

ausgefallen und wir konnen nur wiinschen, dafi die iibrigen Band-
chen ihren Vorgangern nicht nachstehen mogen. Was der Student
beim Studium unserer alten Sprachen an Zeit gewinnt, das kann er

anderen Seiten der germanistischen Wissenschaft zuwenden, die ja

nichts anderes sein will und sein kann als die Wissenschaft von
unserer geistigen Entwickelung, Aber immerhin bleiht die Kenntnis
der Sprache die notwendige Vorbedingung fiir alles iibrige. Sie zu
erleichtern und zu vertiefen, ist audi der Zweck dieser Sammlung,
die wir auf das freudigste begriifien, da sie alien Anforderungen, die

man an sie stellen kann, auf das beste entspricht. (Allgem. Zeitung.)

I. Reihe. Qrammatiken.
1. Band. Urgermanische Grammatik. Ein-

fiihrung in das vergleichende Studium der altgermani-

scben Dialekte von Dr. W. Streitberg, Prof, an der

Universitat in Miinster. 8^. geheftet 8 jfC, Leinwandband
9 JC.

. . . Das Buch zeichnet sich aus durch Klarheit der Darstellung,

durch genaue Fixierung der Probleme und durch eine mustergiiltige

iibersichtliche x\nordnung des Stoffes. . . (Berl.iihilolog. Wochenschr.)

Ge hvre aura ete I'evenement le plus important de la germa-
nistique en ces dernieres annees . . . (Revue universitaire.)

... As a treatise on Old German grammar it far surpasses

anything which we should class as an elementary textbook.

(School Guardian.)

2. Band. Gotisches Elementarbuch von Dr.
W. Streitberg, Prof, an der Universitat in Miinster.

8^. geheftet 3 J^, Leinwandband 3 Jl 60 ^.
. . Die Praxis wird die Vorteile von S.'s Darstellung mehr und

melir zeigen. Alles in allem ist es ein vortreffliches Buch, das sich

bald Eingang verschaffen wird und sich der urgermanischen Gram-
matik wiirdig an die Seite stellt. (Literar. Zentralhlatt .)

. . . Ook dit werkje vertoont het zeer opmerkelijke paedagogische

talent, waarvan de Urgermanische Grammatik — trouwens op een heet

wat moeilijker terrein — zoo onmiskenbare blijken gaf. (Museum.)

3. Band. Altislandisches Elementarbuch von
Dr. B. Kahle, a. o. Prof, an der Universitat Heidelberg.
8*^. geheftet 4 Jl, Leinwandband 4 c/^ 80 ^.

. . . Wer sich in die historische Grammatik des Altnordischen

einarbeiten will, wird vorzugsweise Kahles Buch, das gerade in dieser

Richtung sehr gut orientiert, mit grofiem Nutzen studieren . . .

(Zeitschr. f. deutsche Philologie.)

4. Band. Altenglisches Elementarbuch von
Dr. K. D. Biilbring, o. Prof, an der Universitat in

Bonn. I. Teil: Lautlehre. 8^ geheftet 4 ./^ 80^, Lein-

wandband 5 J/. 60 ^. II. Teil in Vorbereitung.



5. Band. Altsachsisches Elementarbuch von
Dr. F. Holthausen, o. Prof, an der Universitat in

Kiel. 8^ geheftet 5 .AC, Leinwandband 6 jPC.

. . . Alles ist mit Sorgfalt gearbeitet und mit grofiem Geschick
dargestellt. Auch fehlt es nicht an neuen Gesichtspunkten und Er-

"klarungen einzelner Erscheinungen. Zum erstenmal ist die Metrik
in umfassender Weise zur Ermittelung grammatischer Tatsachen
herangezogen. . . . (Literaturhl. f. germ. u. roni. Fhilologie.)

6. Band. Althochdeutsches Elementarbuch
von Dr. G. Holz, a. o. Prof, an der Universitat in

Leipzig. (In Vorbereitung.)

7. Band. Mittelhochdeutsches Elementarbuch
von Dr. V. Michels, o. Prof, an der Universitat in*

Jena. 8^. geheftet 5 JC, Leinwandband 6 JC.

. . . Das Buch Avird den Jiingern der germanistischen Wissen-
schaft treffliche Dienste leisten, insbesondere wird es ihnen die Be-
deutung der Mundartenforschiing fiir die Sprachgeschichte reclit

eindringlich zu Gemiit fiihren. (Zeifschr.f.hocMciitscheMundarten.)

III. Reihe. Lesebiicher.
1. Band. Altfriesisches Lesebuch mit Gram-

matik und Glossar von Dr. W. Heuser, Oberlehrer

in Wilhelm shaven. 8^ geheftet 3 JC 60 ^j, Leinwand-
band 4 J^ 20 ^.

In Vorbereitung befinden sich:

II. Reihe. Literarhistor. Elementarbiicher.
1. Band. Althoclideutsches literarhistorisches Elementarbuch

von Prof. Dr. G. Holz.

t2. Band. Mittelhochdeutsches literarhistorisches Elementarbuch
von I'rof. Dr. G. Holz.

H. Band. Altnordisches literarhistorisches Elementarbuch von
Prof. Dr. B. Kahle.

4. Band. Altenghsches literarhistorisches Elementarbuch von
Prof. Dr. Max Fdrster.

III. Reihe. Lesebiicher.
2. Band. Friiliiiiittelhochdeutsches Lesebuch von Prof. Dr. Alb.

Leilzmann.

'A. Band. Mitlelenglischcs Lesebuch mil grammalischcr Ein-

leitung von Dr. W. Heuser.

IV. Reihe. Worterbiicher.
1. Band. Althochdeutsches ctymologisches WOrterbucii voii

Dr. E. Wadslein.
'2. Band. Altnioderdeutsches eiymologisches Wflrterbuch von

Dr. E. Wadstein,

o. Fiand. Altnordisches ctymologisches Wflrtcrliuch von I'rof.

Dr. E. LidfMi.

4, Band, Altenglischcs otyniolop-ischcs Wr^rtcrbuch von Prof.

Dr. F. Holtliauson.

V. Reihe. Altertumskunde.
\. Blind, (iermanische Ethnogniphio von Dr. (I. Scliuttc.

Die Sammlung wird weiter ausgebaut werden.



Sammlung mdogermanischer Lehrbucher
herausgegeben von Herman Hirt.

I. Reihe. Qrammatiken.
2. Band. Handbuch der griechischen Laut-

und Formenlehre. Eine Einfiihrung in das sprach-

wissenschaftliche Studium des Griechischen von Dr.
Herman Hirt, a. o. Professor an der Universitat in

Leipzig. 8^. geheftet 8 JC, Leinwandband 9 JC.
3. Band. Handbuch der lateinischen Laut-

und Formenlehre. Eine Einfuhrung in das sprach-

wissenschaftliche Studium des Lateins von Dr. Ferdi-
nand Sommer, o. Prof, an der Universitat in Basel.

8^. geheftet 9 M, Leinwandband 10 JC.
. . . Ein solches Buch setzt vor allem Niichternheit und Objek-

tivitat des Urteils voraus, welche S. in hohem Grade besitzt. . . So
ist seine Lautlehre vollendeter als die meinige oder die von Stolz. . .

Seine Grammatik dient nicht nur, wie er bescheiden sagt, den An-
fangern, sondern auch die Spezialisten sind ihm zu Dank verpflichtet . .

.

(W. M. Lindsay, Archiv f. lateinische Lexikograjihie und Grammatik.)
. . . Sommer verfolgt das Ziel, in einem Bande von mafiigem,

aber nicht diirftigem Umfange Anfanger ohne ziinftige Vorbildung
in die Probleme und Ergebnisse der modernen lateinischen Sprach-

forschmig einzufuhren. So handelt es sich fiir ihn um die nicht leichte

Kunst, streng wissenschafthche Haltung mit Allgemeinverstandlichkeit

zu vereinen. Zweifellos hat er diese Aufgabe sehr gut gelost. Uberall

hat man das wohltuende Gefiihl, daJ6 er Herr ebenso des Stoffes wie der

Methode ist. . . . Diese Bemerkungen sind dazu bestimmt, im einzelnen

zu zeigen, dafi der Berichterstatter F. Sommers Buch fiir eine warm
zu empfehlende Leistung halt. Mogen besonders auch die Lehrer des

Lateinischen an unseren Gymnasien, die sich nicht beim blofien

Drill beruhigen, sondern in die Bildungsgesetze der von ihnen im
Unterricht behandelten Sprache einzudringen das Bediirfnis fiihlen,

von der ausgezeichneten Wegweisung, die sich ihnen hier darbietet,

reichen Gebrauch machen! (Zeitschrift f. das Gijmnasialwesen.)

In Vorbereitung befinden sich:

\. Band. Indische Grammatik von Prof. Dr. A.Thumb.
4. Band. Urgermanische Grammatik von Prof. Dr.

W. Streitberg. (Siehe Samml. germ. Elem. I. 1)
5. Band. Urslavische Grammatik von Prof. Dr.

J. J. Mikkola.

6. Band. Handbuch der griechischen Dialekte von
Prof. Dr. A. Thumb.

7. Band. Handbuch der umbrisch-oskischen Dialekte

von Prof. Dr. C. D. Buck.

II. Reihe. Worterbucher.
L Band. Lateinisches etymologisches Worterbuch

von Dr. A. Walde.
2. Band. Slavisches etymologisches Worterbuch von

Dr. E. Berneker.

3. Band. Litauisches etymologisches Worterbuch
von Prof. Dr. J. Zubaty.

Die Sammlung wird weiter ausgebaut werden.



Sammlung romanischer Elementarbiicher
herausgeejeben von Wilhelm Meyer-Liibke.

1. Reihe. Qrammatiken.
1. Band. Einfuhrung in das Studium der

romanischen Sprachwissenschaft von Dr. W.
Meyer-Liibke, o. Prof, an der Universitat in AVien.

8^ geheftet 5 JC, Leinwandband 6 JC.
Inhalt: Literaturangaben. AuSere Grenzeii und innere Gliede-

rung der romanischen Sprachen. Der Stoff der roman. Sprachwissen-
schaft. Die Aufgaben der roman. Sprachwissenschaft.

. . . Ein solcher Fiihrer hegt nun vor, von berufenster Seite aus-

gearbeitet, ein Buch, von dem er seinen Ausgang nehmen kann und
zu dem er immer wieder zuriickkehren wird, uni neue Anregung zu
holen. . . . Es wird in Hinkunft nicht nur dem Romanisten unent-

behrlich, sondem jedem, der vergleichende Sprachforschung treibt,

sehr willkommen und niitzlich sein.

(Literaturhlatt f. germ, u. rom. Philologie.)

. . . Nach allem bisher Gesagten braucht kaum wiederholt zu
werden, dafi die Ausfiihrungen des Verf. durchaus von dem hochsten
wissenschafthchen Werte sind und dafi das Werk ein Wegweiser
fur das Studium der romanischen Sprachwissenscliaft ist, den kein

Fachgenosse unbeachtet lassen darf. . . (Neue philolog. Rundschau.)
In Vorbereitung befinden sich:

2. Band. Ait!ranz5sisches Elementarbuch von Prof.

Dr. W. Cloetta.

3. Band. Altprovenzalisches Elementarbuch von
Prof. Dr. 0. Schultz-Gora.

4. Band. Altitalienisches Elementarbuch von Prof.

Dr. B. Wiese.

5. Band. Anglonormanisches Elementarbuch von
Prof. Dr. J. Vising.

6. Band. Rumanisches Elementarbuch von Prof.

Dr. A. Tiktin.

7. Band. Historische franzosische Grammatik von
Prof. Dr. W. Meyer-Liibke.

II. Reihe. Litcrarhistor. Elementarbucher.
1. Band. Altfranzosiscbes literarhistorisches Ele-

mentarbuch von Prof. Dr. Ph. Aug. Becker.

2. Baiid. Mittelfranzosisches literarhistorisches Ele-

mentarbuch des XV. Jahrhunderts mit Grammatik und
Chrestomathie von Prof. Dr. Fr. Ed. Schneegans.

3. Band. Aitprovenzalisclics literarhistorisches Ele-

mentarbuch von Prof". Dr. V. Crescini.

4. Band. Altitalienisches literarhistorisches Ele-

mentarbur-h von l*rof. Dj*. K. VoBlor.

III. Reihe. Worterbiicher.
1. Band. Altfninzu.si.sches Wurterbuch von Prof.

Dr. K. Warnkc.
2. Band. Provenzalisches Worterbuch von Prof.

Dr. E. Levy.
Die Sammlung wird weiter ausgebaut werden.



Old and Middle English Texts
edited by

Ly, Morsbach e/Q and e^ F. Holthausen
Prof, in the University of Gottingen Prof, in the University of Kiel.

Soeben erschien:

1. Band. Havelok. Edited by F. Holthausen.
8^. geheftet 2 c/^ 40 ^, Leinwandband 3 Jt.

2. Band. Emare. Ed. by Dr. A, B. Gough. 8^
geheftet \ JC %) ^, Leinwandband 1 ^ 80 ^.

In Vorbereitung befinden sich:

Band 3. Cynewulfs Juliana. Ed. by F. Holthausen.
— 4. The Parlement of the 3 Ages. Ed. by L. Morsbach.
— 5. King Horn. Ed. by L. Morsbach. — 6. The
Avowing of Arthure. Ed. by K. Btilbring. — 7. The
Story of Genesis. (M. E.) Ed. by F. Holthausen. —
8. The Fearl Ed. by F. Holthausen. — 9. Old and
3Iiddle English Charms. Ed. by J. Hoops. — 10. Sir

Amadas. Ed. by K. Btilbring. — 11. Owl and Nightin-

gale. Ed. by L. Morsbach. — 12. Poema morale. Ed.

by L. Morsbach. — 13. Cynewulfs Elene. Ed. by F.

Holthausen. — 14. Beowulf. Ed. by F. Holthausen. —
15. Gower's Gonfessio Amantis. Ed. by H. Spies.

Die alt- und mittelenglische Textsammlung soil vor allem zu-

verlassige und kritisch gereinigte Texte bringen, die den heutigen

wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen. Die urspriingliche

Mundart soil, wenn moglich, hergestellt werden, doch wird bei der

Verschiedenartigkeit der Uberlieferung und den daraus sich ergeben-

den besonderen Aufgaben nach keiner bestimmten Norm verfahren

werden. Der kritische Apparat ist auf das Notwendigste beschrankt.

Er enthalt alle Sinnvarianten, w^hrend die handschriftlichen Ab-
kiirzungen sowie die orthographischen und dialektischen Abweichungen
sowohl innerhalb des Textes durch Kursivdruck angedeutet als auch

in einer besonderen Liste iibersichtlich zusammengestellt werden.

Die Einleitung orientiert in aller Kiirze iiber die handschriftliche

Uberlieferung und den Plan der Ausgabe, iiber Dialekt, Quellen, Zeit

und Ort des Entstebens des Denkmals, sowie iiber etwaige vorhan-

dene Ausgaben und die bisherige Literatur. Die Anmerkungen sollen

nur Textfragen erSrtern und die schwierigsten Stellen sprachlich und
sachlich erlautern. Das Glossar erklart die selteneren Worter, vor

allem die, welche bei Stratmann-Bradley fehlen. Ein vollstandiges

Verzeichnis der Eigennamen bildet den Schlufi.

Die Ausgaben sind in erster Linie fiir den Gebrauch auf Uni-

versitaten und das Privatstudium bestimmt. Daher soil durch An-
gaben der Quantitaten und Setzung diakritischer Zeichen (bes. fiir

sprachliche und metrische Zwecke), durch passende Gliederung des

Stoffes und sorgfaltige Interpunktion das Verstandnis des Textes mog-
lichst erleichtert und gefordert werden.

Der knappe Umfang der einzelnen Hefte und der dadurch er-

mOglichte billige Preis wird hoffenthch dazu beitragen, die Texte in

weiteren Kreisen zu verbreiten und grofBers Teilnahme fiir das Stu-

dium der alteren englischen Literatur zu wecken.



Auglistische Forschungen
herausg. von Dr. J. Hoops, o. Prof, an der Univ. Heidelberg.

1. C. Stoffel, Intensives and Down-toners. A Study
in English Adverbs, gr. 8^. geheftet 4 JC.

2. Erla Hittle, Zur Geschichte der altenglischen

Prapositionen mid und wid, mit Berticksichtigung ihrer

beiderseitigen Beziehungen. gr. 8°. geheftet 4 c/^ 80 ^.
3. Theodor Schenk, Sir Samuel Garth und seine

Stellung zum komischen Epos. gr. 8*^. geheftet 3 jf€.

4. Emil Feller, Das Benediktiner-Offizium, ein alt-

englisches Brevier aus dem XI. Jahrhundert. Ein Bei-

trag zur Wulfstanfrage. gr. 8^. geheftet 2 J6 40 ^.
5. Hugo Berberich, Das Herbarium Apuleii nach

einer frtihmittelenglischen Fassung. gr. 8". geheftet

3 c.^ 60 J,.

6. Gustav Liebau, Eduard III. von England im
Lichte europaischer Foesie. gr. 8^. geheftet 2 c/^ 80 ^.

7. Louise Pound, The Comparison of Adjectives in

EngHsh in the XV. and the XVI. Century, gr. 8^ ge-

heftet 2 ^^ 40 ^.
8. F. H. Pughe, Studien iiber Byron und Words-

worth, gr. 8^ geheftet 4 ^ 80 ^.
9. Bastiaan A. P. Van Dam and Cornells Stoffel,

Chapters on English Printing, Prosody, and Pronun-
ciation (1550-1700). gr. 8«. geheftet 5 JC.

10. Eugen Borst, Die Gradadverbien im Enghschen.
gr. 8^ geheftet 4 Jl 40 ^.

11. Ida Baumann, Die Sprache der Urkunden aus

Yorkshire im 15. Jahrhundert. gr, 8^. geheftet 2 c^ 80 ^.
Werden fortgesetzt.

Kieler Studien zur englischen Philologie
herausf?. von Dr. F. Holthausen, o. Prof, an der Univ. Kiel.

1. Otto Diehn, Die Pronomina im Friihrnittel-

englischen. Laut- und Flexionslehre. gr. 8^ geheftet

2 Ji 80 .j.'

2. Hugo Schiitt, The Life and Death of Jack
Straw. Eine literarhistorische Untersuchung. gr. 8**.

geheftet 4 JC 40 .^.

3. Fritz Holleck-Weithmann, Zur Quellenfrage

von Shakespeares «Much Ado About Nothings, gr. 8".

geheftet 2 M 40 ^j.

4. Otto Harlenstein, Studien zur Hornsage. Mil-

bcFoiidcrer licrucksichtiguiig der .'Uiglonormannischen

Dichtung voin wackeron Hitter Horn und mit einer

Hornbibiiograpliie vcrfelien. Ein Beitrng zur Literatur-

geschichto des Mittelalters. gr. 8^. grlu^rtct 4 JC.
W erden Ibrlgcselzf

.



Das Wesen der sprachlichen Gebilde.
Kritische Bemerkungen zii Wilhelm Wundts Sprach-

psychologie von Dr. Ludwig Siitterlin, a. o. Prof.

an der Universitat in Heidelberg. 8^. geheftet 4 JC,

Islandische geistl. Dichtungen des aus-

gehenden Mittelalters
herausgegeben von Dr. B. Kahle, a. o. Prof, an der

Universitat in Heidelberg, gr. 8^. geheftet 4 JC.

Die gro6e Heidelberger Liederhandschrift
in getreuem Textabdruck, herausgegeben von Prof. Dr.
Fridrich Pfaff, Bibliothekar an der Hochschule zu
Freiburg im Breisgau. Mit Unterstiitzung des GroCh.
Bad. Ministeriums der Justiz, des Kultus und Uuterrichts.

Mit 3 Tafeln und 1 Titelbild in Farbendruck, sowie

Initialen in Buntdruck. I. /IK. Abt. Lex. -8^. geheftet

je 5 JC. Erscheint in 5 Abteilungen.

Die uns vorliegende erste Lieferung verspricht einen wahren
Schatz fiir alle Freunde des deutschen Altertums und Schriftiums.

Die Wiedergabe der altberuhmten Handscbrift ist textlich und typo-

graphisch vorlrefflich geluiigen. . . . (Gegenwart.)

ZeitscMft fiir hoclideiitsche Mundarten
herausgegeben von

Prof. Otto Heilig und Prof. Dr. Philipp Lenz.
Die Zeitschri^ erscheint in zweimonatlichen Heften von 3 bis

5 Bogen Umfang zum Preis von li2 Mk. fiir den Jahrgang. Einzelne

Hefte werden nur zu erhohtem Preis abgegeben. Das erste Heft des

vierten Jahrganges ist in alien Buchhandlungen zur Einsicht zu
haben. Ausfuhrliche Prospekte stehen unentgeltlich zur Verfiigung.

Die Kenntnis unserer deutsclien Mundarten ist trotz einer Reihe
umfassender Arbeiten und des wahrend der letzten Jahre ihrer Erfor-

schung gewidmeten grofien Interesses noch eine sehr liickenhafte,

Um zu weiteren Arbeiten auf diesem Gebiete anzuregen, hat sich

die Verlagsbuchhandlung zur Herausgabe der „Zeitschrift fiir hoch-
deutsche Mundarten" entschlossen in der Hoffnung, dafi die Erkennt-
nis, dafi die Erforschung unserer Mundarten eine der nationalen
Aufgaben der deutschen Wissenschaft ist, derselben geniigend Mit-

arbeiter und Abnehmer zufiihren wird.

AUemannische Gedichte
von Johann Peter Hebel auf Grundlage der Heirnats-

mundart des Dichters fiir Schule und Haus herausgegeben
von Otto Heilig. 8^. in fein Leinwandband \JC20^.

Vorliegende Ausgabe der allemannischen Gedichte Hebels ist der
erste Versuch, das Werk eines deutschen Dialektdichters in eine



wissenschaftliche phonetische Umschrift zu kleiden. Zur Gruiidlage

der Darstellung ist die Sprechweise Hausens, des Heimatsortes des

Dichters, genommen, da Hebels Rede nach den Forschungen des

Frauenfelder Rektors Meyer und 0. Behaghels die unverfalschte Mund-
art des Wiesentales, in der Gegend von Hansen, ist. Der Leser,

namentlich der Nicht-Allemanne oder Auslander, soil durch die Um-
sclu^ift in den Stand gesetzt werden, die Gedichte, der allemannischen

Mundart entsprechend, korrekt zu lesen. Dies ist leider bei der

Hebelschen Schreibung nicht gut moglich. Weder Lange und Kiirze

noch Farbung der Laute sind dort geniigend zum Ausdruck ge-

kommen. — Eine Skizzierung des Lautstandes der Hausener Mund-
art sowie eine Erklarung der angewandten Lautzeichen wird ebenfalls

in der Einleitung gegeben. Den Schlufi des Buches bilden Anmer-
kungen uber die derzeitige Hausener Mundart sowie ein Worter-
verzeichnis, — Die in Anbetracht der liiibschen Ausstattung sehr

billige Ausgabe, die die bedeutendsten Gedichte Hebels bringt, ist

namentlich fur die oberen Klassen hdherer Lehranstalten, wo Hebel
gelesen und vorgetragen werden soil, bestimmt. Auch der nicht

phonetisch geschulte Gebildete diirfte sich leicht in den phonetischen

Text einleben, da die gewahlte Umschrift leicht fafelich und sehr in

die Augen springend ist und da iiberdies zu ihrer Unterstiitzung die

Schreibung Hebels (nach der Behaghelschen Ausgabe) daneben ge-

stellt ist.

Lord Byron.
Sein Leben, seine Werke, sein EiufluB auf die deutsche

Literatur von Richard Ackermann. Mit einem Titel-

bilde. gr. 8^. geheftet 2 JC, fein Leinwandband 3 JC.

Der dunne Band verdient weiteste Verbreitung als Hiilfsmittel

fur die Einfiihrung in Byrons Schriften. Der Verfasser wendet sich

damit nach seinen eigenen Worten an das gebildete deutsche Publi-

kum und vorziiglich an die studierende Jugend. ... In kurzen
Zugen weist der Verfasser stets auf alles hin, was die einzelnen

Werke beeinflufit hat oder deren Verstandnis erleichtert. Von
kritischen Erorlerungen halt er sich fern und beschrankt sich auf
knappe Urteile, die von Liebe und Kenntnis bestimmt sind, was
aber scharfere Worte an manchen Stellen nicht ausschliefit. . . .

(Otto V. Leixner in der Tiiglichcn Rimdschau.)

Kurze

Einfiihrung in das Studium des Gotischen

von Wilhelm Gliese, ord. Lehrer an der Sophienschule
in Berlin, gr. 8^ geheftet 2 Jl.

Vorliegendes Buch will den Gotisch Lernenden auf einem
kurzereii Wege als hisher zum Ziole fiUimi, iiidem es iliii von alien

zeitraul)enden Vorarheiteu befreit und narli wenig einlcitendiMi Be-

merkungen sofort an die Texte sclber hcranfiihrl, mit ihm liest,

lihcrsfttzt und ihn (label zugieich befahigt, in tUm grammatischen
Bau der Sjirache finzudringen. Es soli ihm den liOlirer mrtglidist

erselzen und ihn schon in kurzor Zeit greifbare f\esullafe gewiiwien

lassen. Zuniichst ist es also fiir denjeniKen geschrieben, der sich

ohne Lehrer dem Studium des Gotischen vvidmel; aberauch demauf der

UniversiUit Studierenden wird es die Arbeit erleichlern.



Elements de grammaire fran^aise
par Gustave Schmidt, Professeur a rOberrealscliule

de Heidelberg. 8^. Leinwandband 1 ^/^ 60 ^.
Eine wirklich neue franzosische Grammatik auf Grund einer

neuen Unterrichtsmethode, deren theoretische Begriindung in Fach-
kreisen bereits Aufseheii erregt hat. Die Einfiihruiig steht in einer
Reihe von Anstalten bevor. Auch fur das Ausland, iiberall wo
franzosisch unterrichtet wird, von Interesse. Das Buch ist nur fran-
zosisch geschrieben.

Deutsch-arabisches Handworterbueh
von Dr. Ernst Harder. 8^. geheftet 18 JC, fein

Halblederband 20 JC. 27000 Stichworter enthaltend.

Materialien zu einer Geschichte der Sprachen
und Literaturen des vorderen Orients.

Herausgegebcn von Martin Hartmann (Berlin).

Zwanglose Hefte.
1. Heft: Hugo Makas, Kurdische Shidien. i. Eine Probe des Dialektes

von Diarbekir. 2. Ein Gedicht aus Gawar. 3. Jezidengebete.
Gr. 8^ geheftet 4 JC.

2. Heft : Martin Hartmann, Caghataisches. Die Grammatik ussi lisani

turki de- Mehemed Sadiq. Gr. 8<^. geheftet 7 JC.

Beitrage zur Mahdilehre des Islams.
I. Ibn Babuje el Kummis. Kitabir kamalid-dini wa tamamin-ni'mati

fi ithbatil-'raibati wa kaschfil-hirati.

Erstes Stiick, herausgegeben und besprochen von Dr. Ernst MoUer.
Gr. 8*^. geheftet 4 JC.

Abulkasim
ein bagdader Sittenbild

von Muhammad ibn ahmad abulmutahhar alazdi.

Mit Anmerkungen herausgegeben von Adam Mez.
Gr. 8". geheftet 12 JC.

Ararat und Masis.
Studien zur armenischen Altertumskunde und

Literatur
von Friedrich Murad.
Gr. 8*^, gehefte' 7 Jf.

Die SchrifL „ Ararat und Masis" etc. handelt iiber die altar-

menischen Sagen, deren Mittelpunkt der Berg Masis (falschUch

Ararat) bildet. Namentlich wird in derselben der Beweis gefiihrt,

daJ6 die alten Armenier schon vor ihrer Bekanntseliaft mit dem
Alten Testament eine einheimische Sintflutsage batten, die sich an
den vorerwiihnten Berg kniipfte; die Frage, in welcher Beziehung
diese Sage zur biblischen Sintfluterzahlung steht, sowie der Ursprung
der letzteren wird eingehend erortert. Es werden .hierbei ferner

verschiedene Fragen aus der Geschichte und Literatur der Armenier
zum Gegenstand einer genaucren Untersuchung gemacht, wie ins-

besondere die armenische Bibeliibersetzung und das Geschichtswerk
des Faustus von Byzanz.



(Sc\d)td)U Uv neuemppuofoppte
von ^uno ^ifd^er,

3ubilaum3au5gabc in ncuit ^anbcn.

I. J6anb: X^cscaxtes' €ci>cn, XOcxte nnb €c}}xc, 4. neu bcarbeitcte 3tuflagc.

gr. 8°. gef?cftct m. 11.—, fctn ^albfrangbanb m. 13.--.

II. 15anb: 5j)ino5a5 Ce^en, tPetJe unb Cel?re. 4. ncu bearbeitcte 2luflage.

gr. 8^ gef?eftct TTI. 14.—, fein ^albfranjbanb m. 16.-.

III. 15anb: fieif>nx^" €cl>cn, VOcxte nnb €ci}xe, 4. 2lu[lage. gr. 8^ ge=

f?cftet m. 18.—, fctn ^albfxan^banb m. 20.-.
IV. Banb: ^mmanuel Kant xin6 feine Cel^re, 1. Ceil. (£ntflef?ung unb

(Srunblcgung ber kritifdpen pf?tIofopf?te. 4. iicu bearbettete ^luflage.

gr. 8^ gcl7eftct HT. 16.—, fein ^albfran,^banb m. 18.—.

V. ^anb: Emmanuel Kant nnb feme Cel^te. 2. (Tcil. Pas Pernunftfi?ftem

auf ber ©runblage ber Pernunftkritife. 4. neu bearbettete iluftage.

gr. 8°. gef?eftet TTC. 16.-, fein ^albfran^banb Vd. 18.—.

VI. Z5anb: ^id^tes €el>cn, XOextc unb Cebre. 3. burd7gefef?ene 2tuflage.

gr. 8". gef^eftet m. 18.-,' fein ^albfran^banb ITT. 20.—.
VII. 25anb: S^eltin^s €cben, XVcxte unb Celjre. 3. burd^gcfef^ene unb

permef^rte 2luflago. gr. 8^. gef?eftet )7T. 22 —
, fein fealbfran^banb

m. 24.-.
VIII. ^anb: ^egcls €el>cn, XVcxtc unb ^el?re, 2 Ceile mit bem 23ilbc bes

Perfaffers in ii.eUograr>ure. gr.8'*. gef?eftet TTT. 30.— , in jwei feinen

^albfran^banben TTI. 34.—

.

IX. 25anb: Sdf0f>eni}aucx3 ^cben, VOcxte unb Cel?re, 2. neu bearbettete

unb r»ermel?rte 3luflage. gr. 8^ gef?eftet TTI. 14.—, fctn i^albfran3=

banb TTI. 16.—.

X. 23anb: ^acon. 3. 2luflage. Jn Porbereitung.

23anb I—IX auf einmal be^ogen gelpcftct TIT. 150.—, in 10 feinen ^albfranj:*

bdnbcn TTt. 170.-.

Jn ber „Deutfd?en Herue" fd^rcibt Cf?. TPiebemann in feinen „5ed?3ef?n

Jaf?re in ber TPerkftatt teopoib von Hankes": „^anfc fud?te nad? anber=

n?etttger unb anbers geurbetteter 25elef?rung. 3n 25e3tcf?ung auf bic (Defd;>td;te

ber neuern pf^tlof opf?ie 3og er alien anberen bei n?ettem bas TPerk von
Knno ^ifi^er vox, bem er (Bciftesrcicbtum unb hongeniate 5?eprobuktion ber

pcrfdpiebenen Sr^fteme ncfd?ruf?mte."

,
TPas J^uno Stfd^ers Scfprtftcn unb Portrdge fo intereffant mad^te,

ba5 ift bas n)af?rf?aft bramattfd?e £cbcn, n?cld?e5 beibe burd^brtngt, bte innere

5rifd?e unb getfttge (Elaftijitdt, n?ctd?e beibe aus^eid^net. . . . Das IPerk gef?drt

nid?t nur in bie £ibliotf?eh bes Sacbmanncs, fonbcrn tft ba^u berufen, als etncs

ber bcften Bilbungsmiltcl alien benen ^u bicnen, bic ben l?6d?ften ilufgaben unb
ibealcii Jnlereffen ber gan3en TTTcnfdif^eit if;re 2lufmerkfamliett 3u luibmen tm
ftanbe finb." ((5cgcnii>art.)

„. . . . Sifd^ers (5tgentuiu(id?liett bcftcl?t in einer fonft faft nirgenbs cr=

retdjten J^unft, cine frcnibc (SebankcnrDcIt von if;rem eigencn lllittclpuulit aus 3u
crieben unb ben iCefer m ber beukbar burd7fid?tigfteu unb cinbringltc(;ftcn 5oxm
erlcbcn 3U laffcn. . . . J^uno 5ifcber ftcl;t ntc als ilberlegcncr, vcrbcffcrnbcr Scbub
meifter |?inter ben bargeftellten pf?ilofo;)f?cn. Dicfer (Dcfd?id?tfd;tetber Idfet nid?t

feme pf;ilofopf;en rebcn, fonbcrn fie rebcn felbft. Sic tragen if^rc eigencn (Bcbanken
uor, nur frcier, naturlid^cr, in einer lebf?aftcrcu, burcbfid?ttgcren 6prad?e, als n>xv

fie m if?ren eigencn TPcrUcn finbcn, unb wcit fcftcr als in if?ren eigencn TPcrkcn
\)aben fie ben 5ie(punht if7rcr (Debanhen vox 3lugcn. 2lber biefe (Bcbankcn finb

bennocb niemals perdnbcrt, nicmals ucrfdpont unb nicnmls rerbilbct. Sic finb bas
in ber 5orm gereinigte, tm (beljaitc uoUig getreuc Uad;bilb bes Origtnalbcnhcrs.

Dicfc iiunft ber DarfteUung ift ebcnfo ncu als notiucnbig. . . . IPal^rltd?, u'cr bic

(fntiuidiluug bes tf}Corcttfti?en (5ciflcs von Descartos' bis ]u Skanii gvof^cn llad?=

folgcrn 3um Objcht 3U madden tm ftatibc luar, ber f;at etn fcbopfcrtf d?es
TPerk poIlbrad?t. . .

."
(pri'ujjif(t)c Ja^rbiicbcr.)



Mr ^ %uno 5tfcl)er6 VOtttt. ^ ^
nXit n)aT?rT?aftcr Sreubc unb f^er^lidpcr Dankbaxkeit cmpfangcn ipir bic rcifen Sriii^tc, bie

ber grotie ©efd?icfjtjc}?reiber ber neuerm pi?iIofopI?tc bem atDeitcn Selbc fcincr 2trbeit, bcr JDtd?tung
unfrer klaffifd?cn 3ctt, abgennnnt. Sctn ifeiter Slick Toei^ bie einjclncn a;^at[ad?cn untcr gro^c
(i)cftd?t5punhtc ju bringcn unb fo if?rc 23ebeutung fiir bas (BcfamtbUb, bcm fie fi(^ cinorbncn, Mar
f?ert>ortrctcn 3U laffen. . . . rDcitcrc Porjugc ber TUeincn 6(^riften Sifd^ers bilben bie fefle, aufs
forgfanxfte geglicbertc Dispofttion bcs Stoffes, bie anmutigc, ^wi^djen prunk unb Dvirftigheit glucftlid?

bie nXitte ^altcnbc Darftellung, bie gefd?icftte 2tu5n?a??l ber Sclege, buxd) bie er feinc tneift ju runben
(i:i)efen formulierten 2tnfid7ten in ftrittigcn Sragen fti'llst, bie rvaxme Segcijierung, bie bis in bie

(Einjelunterfudjungcn f?inein n?aUet, aUe ^jf^ilologifc^c CroAenfjeit ausfc^Uefeenb unb ben iCefcr un=
auf^altfam mit fid? fortreifeenb. (gitcraturMatt filr gertnanif<^e unb romanifdje p^ilologie.)

(Soetl^e-S^tlftett. <Erfle Heif?c. ((8octl]e5 Jp^igcnie. Die (ErMdrungsarten bes ®oetl?eic^en

Sauft. ®oetf?e5 Caffo.) 80. gef?eftct ITX. 8.—, fein ^alblebcr geb. m. 10.-.
Daxauz ftnb cinjeln su }}aben:

<5octties 3j)fji0enie. 3. Tlufl. 80. gef?eftct m. 1,20.

Xiie (Zvlldvungsattcn bcs <5o«tI}ef5jm <yauft. 80. gef?eftet TTI. 1.80.

<goetIies ^affo. 3. 2lufl. S". fein £TOb. geb. m. 6.-.

<5octl}C-Sd}Xi^cn* Snjcitc Kei^e. (®oetf?e5 Sonettenkrans. ®oetI?e unb ^eibclberg. 6oct^es
Sauft 1. Sanb.) 80. gef?eftet HI. 7.-, fein ^alblebcr geb. TIT. 9.-,

Daraus ftnb einjeln 3U f)ahen:

(5oetl}cs 5oncttcnfran5. 80. gel?. JH. 2.—.

(Soet^c unb Vjcibclhevg. 2. 2tufl. 80. gc^cftet nt. 1.—.

(Soetiics ^auft. 1. 23anb. 4. 2tufl. 80, ge^cftet HI. 4.-, fein Eeinnjanbbanb JTl, 6.

^OCtl}e-SdfVl^Un. Drittc Heil?e.

<5octf?es <fauft. 2. Sanb. 4. 2lufl. 80. gel?cftet JTl. 4.-, fein Eeinroanbbanb nX, §.-.
(Soet^cs ^auft. 3, Banb erfc^eint (Enbe 1902.

Sd}iUct'Sd}Xi^cn, <lx\te Heil)e. (6d?iEers 3ugenb» unb IDanberja^rc in Selbftbcftenntniffen.

6d?iUer als J^omifter.) 80. gef?eftct JTX. 6.-, fein ^alblcbcr geb. JTl. 8.-,
Daraus ftnb einsein 3U f?abcn:

SdjiH^rs ^ugcnb- unb 7X>anbcriafivc in Selbftbckenntniffen. 2. neubearbcitcte unb rermefprte

2tuflagc i?on „6d?iaer5 Setbftbckcnntniffen". 8". ge!?eftet JTX. 4.—, fein £rvb. geb. JTX. §.—

.

Sdjitlcr ols Komtfer. 2. neubearbcitete u. t)ermel?rte Jlufl. 80. gel?eftet JTX. 2.—.

5d^iEcr-5<^riften. Sroeitc Keif?e. (6c^iEer als pipilofopJ?. 1. u. 2. 23ud?.) 80. geJ?eftct

m. 6.—, fein ^alblebcr geb. JTX. 8.-.
Daraus finb einsein 3U I)aben;

Seiner als pljilofoplj. 2. neubearb. unb uernt. 2iufl. Jn sroei 25u(^ern. (Erftes Bud?. Die
Jugenb^eit 1779—1789. 80. gcl?eftet JTl. 2.50. Srocttcs Sud?. Die ahabcmifc^c
3eit 1789-1796. 80. gel?cftet TTI. 3.50. Seibe 5eile fein Irvb. geb. JTl. 7.§0.

KIcine S^triftcn, (Jrfte Keif?e. (Ueber bie ntenfd?ltd?e Srei^eit. Ueber ben VOiii. S^aftefpeare

unb bie Sacon=TIT7?t^en. JSritifc^e Streifjuge roibcr bie Unhritih.) 80. ge^eftet TTX. 8.—, fein

^albleber geb. JTl. 10.—.
Daraus ftnb cinjeln 3U I?abent

ilcbcv bie ntenfdjlidje ^rdljeit. 3. 2tuflage, 8°. ge^cftct JTX. 1.20.

nehev ben TOi^. 2. 2luftage. 80. gcl?eftet JTl. 3.—, fein Erob. geb. TTX. 4.—.
5I)afcfj)care unb bie ^acon-SXl-^gtficn. 8°. ge^cftet JTX. 1.60.

'Kviti\die Streifstlge tvibcv bie itnfritif. 80. ge^cftet TTI. 3.20.

KIcinC ScJ^ttftcn. Sweite Keif?e. (6f?aftefpcares Mantlet. Das t>crr?dltnife 3TOifd?en TDiUcn

unb Pcrftanb int Tnenfd?en. Der p^ilofopt* i^^s pefftntisntus. (5rofef?er3ogin 5opJ?ie T?on

5ad?fen.) 80. ge^cftet JTX. 8.—, fein ^alblcber geb. JTl. 10.—.
Daraus finb ein3eln 3U f)aben:

StiaU^pcavcs ^amUt 80. ge^eftet m. §.— , fein £rvb. geb. HX. 6.—.
X>as VeviiSltni^ 5n)if<J?en XOiUcn unb Perftanb im illenfc^en. 2. 2tup. 80. ge^eftct JTl. 1.—.
Tier Pljtlofo^^ bes Pcffimismus. <£in (Cf?arafiter4>roblent. 80. gef?eftet TIX. 1.20.

(Bro^Iiersogtn 5oj>^ie vcn 5a^fen, .lftonigli(^c prinseffin bcr Tliebcrlanbe. S°. gel^eftet JTX. 1.20.

Kletne Sc^tiften. Drittc 3?eif?c.

<5ro^I?er5og JUejanber von Sadiicn. 8*. gc^cftet T(l. 1.50.

pl>ilofopl>ifc^e B(i>nftett:
1. <EinIeitung in bie (Sefdjldjte ber neucrn pijtlofop^ie. 5. 2tufl. gr. 80. ge^eftct JTl. 4.—, fein

Crob. geb. TTI. 6.—. (Sonberabbrudt aus bcr ©efd?td?te bcr neucrn pi?ilofop^ie.)
2. Uxitit bev Kantifc^en plfilofopljic. 2. 2tufl. gr. 80. gef?cftct TTI. 3.-.
3. Z)ie Ifunbertjaljrige (Sebadjtnl^feler bet Kantffd^en Krltil bcr r«inen Vevnunft. ^o^ann

©ottliel) vJidjtes £el>en unb Scl?re. 5j>ino3a5 £:el>en unb (Zfjavaltev, 2. 2lufl. gr. 80.

gcf?cftet m. 2.40.

5^afefpeare5 Cl^arafterenttPtiSIung ^id^axbs III. 2. 2tusgabe.8o. gei)cftct. JTI.2.-.

t^ic Sd}id\aU bex UnivCX^itdt ^eibclbcxg. Scftrebe 3ur funfr?unbcrtjdf?rigcn 3ubcl.
fcier ber Hupred?t=;aarl5=^od?fc^ulc 3U iacibelberg. Drittc 2lusgabe. gr. 80. gef?eftct TTI. 2.—,
fein lCn?b. geb. m. 3.—.

^ttefwed^fel 5wifd^en iSoetl^e un6 K, (Settling, 2.2iusgabc.gr.8o. gcj?cftet jtx.3.-.

€. S. U?intet'fdje Bud^brucfcrei.
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